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                                Unregelmäßige Verben     
 
Aufgabe 1 

   Konjugieren Sie die Verben.  
 

befehlen                                sein     
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

empfehlen                 geben   
 

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................       Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

   lesen                     helfen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

  stehlen          nehmen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 

 sprechen            treffen   
   

ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
   werden                    atmen   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
     ändern          lächeln   

   
ich   ................... wir   ......................  ich   ....................... wir   ........................ 
du   ....................    ihr    ......................  du    ....................... ihr    ........................ 
er /  ....................        Sie /  ......................  er /   ....................... Sie /  ........................ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aufgabe 2 

Setzen Sie die fehlenden Verben ein. 

01. lesen        Ich .......... ein Buch.        .......... du auch ein Buch?            Wir ………. ein Buch.  

                      Petra .......... ein Buch.     .......... Peter auch ein Buch?        .......... ihr auch ein Buch? 

02. empfehlen Ich ............... Petra ein Restaurant.         ............... du Petra auch ein Restaurant? 

                        Ralf ............... Hans einen Film.             ............... ihr Hans auch einen Film? 

03. befehlen Der Chef ............... Frau Schmidt.      Der Vater …………… Klaus nichts. 

                        Der Soldat …………… den Kollegen.  ............... du auch deinen Kollegen? 

04. sehen Ich .......... einen Kater.      .......... du auch einen Kater? 

Susanne ………. heute Abend ihren Onkel.    ………. du auch die Maus?  

05. stehlen  Das Kind .......... die Zeitung.  Herr Schmidt ………. das Geld. 

  .............. du immer Bücher?  .............. ihr? 

06. essen  ………. du Fisch?   ………. das Kind Brot mit Butter? 

  Was .......... wir heute?  ............... ihr keine Tomaten? 

07. nehmen     ............... du einen Zug?  Herr Hofhaus …………… ein Taxi. 

  Eva …………… heute die U-Bahn.  Ich …………… ein Bier.  

08. essen       Ich ............... zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse. 

09. essen  .............. du zum Frühstück auch ein Brötchen mit Marmelade? 

10. geben  .............. du Peter heute deinen Wagen? 

11. geben  Petra ............... Peter eine Tasse Kaffee. 

12. helfen  ............... Hans Ute?  -  Nein, er ............... Ute nicht. 

13. helfen ............... ihr Heinrich heute?  -  Ja, wir ............... Heinrich heute. 

14. nehmen Martina ............... einen Apfel und ich ............... eine Apfelsine. 

15. nehmen ................ du ein Rührei oder ............... du ein Spiegelei? 

16. sprechen ............... du Deutsch?  ............... ihr Deutsch?  ............... er Deutsch? 

17. treffen Wen ............... du heute Abend?  -  Heute Abend ............... ich Eduard. 

18. treffen ............... ihr Hans heute?  -  Nein, wir ............... Hans heute nicht. 

19. heiraten ............... Max und Astrid heute?  -  Nein, sie ............... heute nicht. 

20. heiraten Wer ............... heute?  -  Heute ............... Gregor. 

21. heiraten Wer ............... heute?  -  Heute ............... Gregor und Marlis. 

22. sein Wer ............... du?  -   Ich heiße Hans-Peter. 

23. werden Wie alt ............... du heute? -   Ich ............... 20 Jahre alt. 
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24. werden Wie alt ............... Sabine am Sonntag?   -   Sie ............... schon 8. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

befehlen: ich befehle / du befiehlst / er befiehlt / wir befehlen / ihr befehlt / Sie befehlen 
sein: ich bin / du bist / er ist / wir sind / ihr seid / Sie sind 
empfehlen: ich empfehle / du empfiehlst / er empfiehlt / wir empfehlen / ihr empfehlt / Sie empfehlen 
geben:  ich gebe / du gibst / er gibt / wir geben / ihr gebt / Sie geben 
lesen: ich lese / du liest  / er liest / wir lesen  / ihr lest  / Sie lesen  
helfen: ich helfe / du hilfst  / er hilft  / wir helfen  / ihr helft  / Sie helfen  
stehlen: ich stehle / du stiehlst  / er stiehlt  / wir stehlen  / ihr stehlt  / Sie stehlen 
nehmen: ich nehme / du nimmst  / er nimmt / wir nehmen  / ihr nehmt  / Sie nehmen 
sprechen: ich spreche / du sprichst  / er spricht  / wir sprechen  / ihr sprecht  / Sie sprechen 
treffen: ich treffe / du triffst / er trifft  / wir treffen  / ihr trefft  / Sie treffen 
werden: ich werde / du wirst  / er wird  / wir werden  / ihr werdet  / Sie werden 
atmen: ich atme / du atmest  / er atmet  / wir atmen  / ihr atmet  / Sie atmen 
ändern: ich ändere / du änderst  / er ändert  / wir ändern  / ihr ändert  / Sie ändern 
lächeln: ich lächle / du lächelst  / er lächelt  / wir lächeln  / ihr lächelt  / Sie lächeln 

 
 

Lösungen zu Aufgabe 2 

01. Ich lese ein Buch.      Liest du auch ein Buch?          Wir lesen ein Buch.  
      Petra liest ein Buch.   Liest Peter auch ein Buch?      Lest ihr auch ein Buch? 
02. Ich empfehle Petra ein Restaurant.          Empfiehlst du Petra auch ein Restaurant? 
      Ralf empfiehlt Hans einen Film.             Empfehlt ihr Hans auch einen Film? 
03. Der Chef befiehlt Frau Schmidt. Der Vater befiehlt Klaus nichts. 
      Der Soldat befiehlt den Kollegen.  Befiehlst du auch deinen Kollegen? 
04. Ich sehe einen Kater. Siehst du auch einen Kater? 
      Susanne sieht heute Abend ihren Onkel.    Siehst du auch die Maus?  
05. Das Kind stiehlt die Zeitung.  Herr Schmidt stiehlt das Geld. 
      Stiehlst du immer Bücher? Stehlt ihr? 
06. Isst du Fisch? Isst das Kind Brot mit Butter? 
      Was essen wir heute? Esst ihr keine Tomaten? 
07. Nimmst du einen Zug? Herr Hofhaus nimmt ein Taxi. 
      Eva nimmt heute die U-Bahn.  Ich nehme ein Bier.  
08. Ich esse zum Frühstück eine Schnitte Brot mit Käse. 
09. Isst du zum Frühstück auch ein Brötchen mit Marmelade? 
10. Gibst du Peter heute deinen Wagen? 
11. Petra gibt Peter eine Tasse Kaffee. 
12. Hilft Hans Ute?   -  Nein, er hilft Ute nicht. 
13. Helft ihr heute Heinrich?   -  Ja, wir helfen heute Heinrich. 
14. Martina nimmt einen Apfel und ich nehme eine Apfelsine. 
15. Nimmst du ein Rührei oder nimmst du ein Spiegelei? 
16. Sprichst du Deutsch?  Sprecht ihr Deutsch?  Spricht er Deutsch? 
17. Wen triffst du heute Abend?   -  Ich treffe heute Abend Eduard. 
18. Trefft ihr heute Hans?   -  Nein, wir treffen heute nicht Hans.. 
19. Heiraten Max und Astrid heute?   -  Nein, sie heiraten heute nicht. 
20. Wer heiratet heute?   -  Heute heiratet Gregor. 
21. Wer heiratet heute?   -  Heute heiraten Gregor und Marlis. 
22. Wer bist du?   -   Ich heiße Hans-Peter. 
23. Wie alt wirst du heute? -   Ich werde 20 Jahre alt. 
24. Wie alt wird Sabine am Sonntag?   -   Sie wird schon 8. 

 
 
Weiterführende Literatur: 
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