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1.) Please answer the 2 questions 

A: What do you need the imperative for?: to give a command, to make a request, to 
give an advice, to give an instruction or to warn somebody 

B: Do you have in English an extra verb form for this purpose too?: no 

 

2.) Bring the verbs into the imperative form for „du“, „ihr“ und „Sie“ 

 
gehen 
(go) 

schlafen 
(sleep) 

machen 
(make) 

for “du” geh schlaf mach 

for “ihr” geht schlaft macht 

for  “Sie” gehen Sie schlafen Sie machen Sie 
 

 
sagen 
(say) 

fahren 
(drive) 

kommen 
(come) 

for “du” sag fahr komm 

for “ihr” sagt fahrt kommt 

for  “Sie” sagen Sie fahren Sie kommen Sie 
 

 
antworten 
(answer) 

finden 
(find) 

warten 
(come) 

for “du” antworte finde warte 

for “ihr” antwortet findet wartet 

for  “Sie” antworten Sie finden Sie warten Sie 
 

 
essen 
(eat) 

lesen 
(read) 

sprechen 
(speak) 

for “du” iss lies sprich 

for “ihr” esst lest sprecht 

for  “Sie” essen Sie lesen Sie sprechen Sie 
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anrufen 

(call via phone) 
aufwachen 
(wake up) 

mitbringen 
(bring along) 

for “du” ruf an wach auf bring mit 

for “ihr” ruft an wacht auf bringt mit 

for  “Sie” rufen Sie an wachen Sie auf bringen Sie mit 
 

 
sein 
(be) 

haben 
(have) 

werden 
(will) 

for “du” sei hab werde 

for “ihr” seid habt werdet 

for  “Sie” seien Sie haben Sie werden Sie 
 

3.) Tell your Tom what to do (“du” imperative) 

1.) Tom, ruf mich an (anrufen).  1.) Tom, call me. 

2.) Tom, schreib mir einen Brief (schreiben). 2.) Tom, write me a letter. 

3.) Tom, lass es dir schmecken (lassen). 3.) Tom, enjoy your meal. 

4.) Tom, sprich nicht mit anderen Mädchen (sprechen). 4.) Tom, don’t talk to other girls. 

5.) Tom, sag mir, dass du mich liebst (sagen). 5.) Tom, say that you love me. 

6.) Tom, pass auf dich auf (aufpassen). 6.) Tom, take care. 

7.) Tom, fahr vorsichtig (fahren). 7.) Tom, drive carefully. 

8.) Tom, sei mir treu (sein). 8.) Tom, be faithful. 

9.) Tom, schlaf schön (schlafen). 9.) Tom, sleep well. 

10.) Tom, komm nach Cagayan zurück (zurückkommen). 10.) Tom, come back to CDO. 

 

4.) Tell my parents / Mr+Mrs Fischer what to do  (“Sie” imperative) 

1.) Mr Höfler, sagen Sie mir bitte Ihren Namen (sagen). 1.) Mr Höfler, tell me your name, 

please. 

2.) Mrs Höfler, bleiben Sie hier (bleiben). 2.) Mr Höfler, stay here. 

3.) Mr Höfler, helfen Sie uns (helfen).  3.) Mr Höfler, help us. 

4.) Mrs Fischer, waschen Sie bitte die Wäsche von Tom (waschen).  4.) Mr Fischer, wash Tom’s clothes, 

please. 

5.) Mr Fischer, hören Sie zu (zuhören). 5.) Mr Fischer, listen to me. 

6.) Mrs Fischer, holen Sie mich bitte ab (abholen). 6.) Mrs Fischer, pick me up, please 

7.) Mr Höfler, schicken Sie Tom zu mir (schicken). 7.) Mr Höfler, send Tom to me. 

8.) Mrs Höfler, seien Sie unbesorgt (sein). 8.) Mrs Höfler, don’t worry. 
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5.) Tell Joy and Kristine what to do  (“ihr” imperative) 

1.) Joy & Kristine, stört mich nicht (stören). 1.) Joy & Kristine, don’t bother me. 

2.) Joy & Kristine, lasst mich schlafen (lassen).  2.) Joy & Kristine, let me sleep. 

3.) Joy & Kristine, lasst mich rein (reinlassen). 3.) Joy & Kristine, let me in. 

4.) Joy & Kristine, holt etwas zu essen (holen). 4.) Joy & Kristine, fetch something 

to eat. 

5.) Joy & Kristine, sagt mir, wo ist mein Tom (sagen). 5.) Joy & Kristine, tell me where  

my Tom is. 

6.) Joy & Kristine, seid still (sein). 6.) Joy & Kristine, be quiet. 

7.) Joy & Kristine, bleibt hier (bleiben). 7.) Joy & Kristine, stay here. 

8.) Joy & Kristine, fahrt ins Stadtzentrum (fahren). 8.) Joy & Kristine, drive into the city 

centre. 

 

6.) Decide which form of imperative is necessary and put the verb into the correct form 

situation  German  English 

1.) you talk to Joy 

and Kristine 

 1.) Wartet auf mich (warten).  1.) Wait for me. 

2.) you talk to 

Melodina and Jane 

 2.) Vertraut mir bitte (vertrauen).  2.) Please, trust 

me. 

3.) you talk to your 

Mama 

 3.) Gib mir etwas Geld (geben).  3.) Give me some 

money. 

4.) you talk to my 

boss  

 4.) Geben Sie meinem Tom mehr Geld (geben).  4.) Give my Tom 

more money. 

5.) you talk to me  5.) Sag das noch mal (sagen).  5.) Say this again. 

6.) you talk to my 

mom 

 6.) Schenken Sie mir ein Bild von ihm (schenken).  6.) Give me a 

picture of him. 

7.) you talk to Nelson  7.) Besorg uns ein paar Karten (besorgen).  7.) Organize some 

tickets. 

8.) you talk to Pet Pet 

and Janet 

 8.) Seid nicht so albern (sein).  8.) Don’t be so 

silly. 

9.) you talk to me  9.) Sei geduldig (sein).  9.) Be patient. 

10.) you talk to Mr 

Fischer 

 10.) Passen Sie auf meinen Tom auf (aufpassen).  10.) Take care my 

Tom. 

 

 

 


