
Ordne die Fragen den Antworten zu  

a) Doch, ich komme aus Wien.  

b) Gestern Abend.  

c) Weil ich es schwer finde.  

d) In Brünn, in Tschechien.  

e) Nach Spanien.  

f) Klaus, mein neuer Kollege.  

g) Ich besuche meinen Opa.  

h) Nur 559 Euro, es gab ein Sonderangebot. 

1) Wie viel hat das Sofa gekostet?  

2) Kommst du nicht aus Österreich?  

3) Wann bist du angekommen?  

4) Wer kommt noch mit?  

5) Warum lernst du keine Sprache?  

6) Wohin fahrt ihr in den Urlaub?  

7) Wo bist du geboren?  

8) Was machst du denn am Nachmittag? 

LÖSUNG:

1 2 3 4 5 6 87
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ÜBUNG  1

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 

zur VIDEOLEKTION
www.germanist.cz/premium

LEKTION 1  •  Germanist Klub
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Bilde Sätze

ÜBUNG  2

(Präsens)

(Präteritum)

(Präsens)1)   werden  /  erledigen  /  Aufgabe  /  noch  /  müssen

2)   Lehrer  /  du  /  Aufgabe  /  fragen  /  nicht  /  warum  /  dein  /  bist  /  unsicher  /  du  /  wenn

3)   Universität  /  at  /  studieren  /  als  /  ich - lesen  /  viel  /  ich

4)   helfen  /  du  /  bitte  /  können

5)   abschließen  /  Projekt  /  endlich  /  gestern  /  werden

6)   kalt  /  werden  /  morgen

7)   kaufen  /  Haus  /  wir  /  neu  /  Jahr  /  nächst

(Präsens)

(Perfekt)

(Präsens)

(Futur I)

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 

zur VIDEOLEKTION
www.germanist.cz/premium

LEKTION 1  •  Germanist Klub
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Ergänze die Verben in die Lücken in der passenden Zeitform

ÜBUNG  3

Immer wenn ich Deutsch ________________ , ________________ ich Kopfschmerzen.  

(bekommen - lernen)

Ich ________________ mein Auto. 

(verkaufen)

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5)

Warum ________________ du nicht ________________ ? 

(einschlafen - können)

Der Chef ________________ mich ________________ , ob ich nach Deutschland ________________ . 

(fragen - mitfahren)

 ________________ du deine Mutter schon ________________ ?  

(anrufen)

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 

zur VIDEOLEKTION
www.germanist.cz/premium

LEKTION 1  •  Germanist Klub



David hat die Prüfung bestanden, obwohl er nicht gut vorbereitet war. 

a) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 

b) Obwohl David war nicht vorbereitet, hat er die Prüfung bestanden. 

c) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, er hat die Prüfung bestanden.

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

5)

Ich kann nicht um die Welt reisen, weil ich nicht genug Geld habe. 

a) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 

b) Obwohl David war nicht vorbereitet, hat er die Prüfung bestanden. 

c) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, er hat die Prüfung bestanden.

Sie haben viel draußen gespielt, als sie klein waren. 

a) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 

b) Obwohl David war nicht vorbereitet, hat er die Prüfung bestanden. 

c) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, er hat die Prüfung bestanden.

Der Hund ist immer so glücklich, wenn er einen Keks bekommt. 

a) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 

b) Obwohl David war nicht vorbereitet, hat er die Prüfung bestanden. 

c) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, er hat die Prüfung bestanden.

Mein Sohn lernt Deutsch, auch wenn es sehr schwer ist. 

a) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 

b) Obwohl David war nicht vorbereitet, hat er die Prüfung bestanden. 

c) Obwohl David nicht gut vorbereitet war, er hat die Prüfung bestanden.
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Fange mit dem Nebensatz an

ÜBUNG  4

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 

zur VIDEOLEKTION
www.germanist.cz/premium

LEKTION 1  •  Germanist Klub
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Bilde Satzgefüge in der Vergangenheit (Perfekt oder Präteritum)

ÜBUNG  5

(denn)

(wenn)

(trotzdem)1)   ein Passant  /  uns den Weg zum Campingplatz erklären - wir  /  ihn nicht finden

2)   wir  /  eine Unterkunft mit Vollpension buchen - unsere Mutter  /  nicht kochen müssen

3)   ich  /  nicht zu deiner Geburtstagsfeier kommen - meine Schwester  /  einen Autounfall haben

4)   er  /  keinen Alkohol trinken dürfen - der Arzt  /  es ihm verbieten

5)   wir  /  euch helfen - ihr  /  Probleme haben

6)   das Konzert  /  gestern leider nicht stattfinden - wir  /  etwas anderes unternehmen

(damit)

(weil)

(deshalb)

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 
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ÜBUNG 1 
1H, 2A, 3B, 4F, 5C, 6E, 7D, 6E, 8G 
 
ÜBUNG 2 
1. Die Aufgabe muss noch erledigt werden. 
2. Warum fragst du nicht deinen Lehrer, wenn du unsicher bist? 
3. Als ich an der Universität studiert habe, habe ich viel gelesen. 
4. Kannst du mir bitte helfen? 
5. Das Projekt wurde gestern endlich abgeschlossen. 
6. Morgen wird es kalt. 
7. Nächstes Jahr werden wir ein neues Haus kaufen. 
 
ÜBUNG 3 
1. Ich verkaufe mein Auto. 
2. Warum kannst du nicht einschlafen? 
3. Der Chef hat mich gefragt, ob ich nach Deutschland mitfahre. 
4. Immer wenn ich Deutsch lerne, bekomme ich Kopfschmerzen. 
5. Hast du deine Mutter schon angerufen? 
 
ÜBUNG 4 
1A - Obwohl David nicht gut vorbereitet war, hat er die Prüfung bestanden. 
2C - Weil ich nicht genug Geld habe, kann ich nicht um die Welt reisen. 
3B - Als sie klein waren, haben sie viel draußen gespielt. 
4B - Wenn der Hund einen Keks bekommt, ist er immer so glücklich. 
5A - Auch wenn es sehr schwer ist, lernt mein Sohn Deutsch. 
 
ÜBUNG 5  
1. Ein Passant hat uns den Weg zum Campingplatz erklärt, trotzdem haben wir ihn nicht gefunden. 
2. Wir buchten eine Unterkunft mit Vollpension, damit unsere Mutter nicht kochen musste. 
3. Ich kam nicht zu deiner Geburtstagsparty, weil meine Schwester einen Unfall hatte. 
4. Er durfte keinen Alkohol trinken, denn der Arzt hatte es ihm verboten. 
5. Wir haben euch geholfen, wenn ihr Probleme hattet. 
6. Das Konzert hat gestern leider nicht stattgefunden, deshalb haben wir etwas anderes unternommen.

LÖSUNG:

Verb im Satz

Lektion 1 warten auf dich 5 komplexe Übungen zum 
Training der Position vom Verb im deutschen Satz. 
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