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1.) Add the missing verbs. 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie 

gehen gehe gehst geht gehen geht gehen 

haben habe hast hat haben habt haben 

können kann kannst kann können könnt können 

bekommen bekomme bekommst bekommt bekommen bekommt bekommen 

denken denke denkst denkt denken denkt denken 

sein bin bist ist sind seid sind 

wollen will willst will wollen wollt wollen 

bleiben bleibe bleibst bleibt bleiben bleibt bleiben 

wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen 

 

2.) Fill in the gaps with the correct form of the verb. 

1.) Ich habe gestern meinen Reisepass bekommen. (haben) I have got my passport yesterday. 

2.) Manchmal vermisse ich meinen Tom. (vermissen) Sometimes I miss my Tom. 

3.) Ich bin oft eifersüchtig (sein). I’m often jealous. 

4.) Mein Freund arbeitet im Moment. (arbeiten) My friend is working at the moment. 

5.) Ich möchte, dass er für mich „samatag adlaw“ singt. (möchten, 

singen) 

I’d like him to sing „samatag adlaw” 

for me. 

6.) Schläfst du schon mein Schatz? (schlafen) Are you already sleeping my gwapa? 

7.) Am Wochenende waschen wir unsere Sachen. (waschen) At the weekend we wash our clothes. 

8.) Du siehst heute toll aus. (sehen) You look great today. 

9.) Sie liest ein gutes Buch. (lesen) She reads a good book. 

10.) Wann fährst du zu dem Café? (fahren) When do you drive to the cafe? 
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3.) Fill in the verb in the correct from. 

 

 
1.) Er vergisst manchmal sich auszuruhen. (vergessen) 
 

1.) He sometimes forgets to relax.  

2.) Ich hoffe, sie vergisst nicht unsere gemeinsame Zeit. (vergessen) 
 

2.) I hope she won’t forget our 
common time. 

3.) Sie trifft heute Nachmittag eine Freundin. (treffen) 
 

3.) She will meet a friend this 
afternoon. 

4.) Ich helfe ihr und sie hilft mir. (helfen 2x) 
 

4.) I help her and she helps me. 

5.)  Nimmst du mich bitte mit? (nehmen) 
 

5.) Do you take me with you? 

6.) Kannst du mir helfen? (können) 
 

6.) Can you help me? 

7.) Deine Erklärung hilft mir nicht. (helfen) 7.) Your explanation doesn’t help 
me. 

8.) Tom gibt Cathy einen Kuss. (geben) 8.) Tom gives Cathy a kiss. 

9.) Wie lange sprichst du schon Deutsch? (sprechen) 9.) How long have you spoken 
German? 

10.) Können Sie bitte lauter sprechen? (können, sprechen) 10.) Could you speak louder 
please? 

 
 
4.) Translate the verb and fill it in the correct form. 

 

 
1.) Darf ich dich sehen ? (may) 1.) May I see you? 

2.) Manchmal passieren seltsame Dinge (pl). (happen) 2.) Sometimes strange things 
happen. 

3.) Welches Buch empfiehlst du mir? (recommend) 3.) Which book do you recommend 
to me? 

4.) Sie trägt zwei schwere Koffer. (carry) 4.) She carries two heavy suit 
cases. 

5.) Ich möchte, dass du vorsichtig fährst. (drive) 5.) I’d like you to drive carefully. 

6.) Wie wäschst du deine Wäsche? (wash) 6.) How do you wash your clothes? 

7.) Joy möchte Nelson am Wochenende treffen. (would like) 7.) Joy would like to meet Nelson at 
weekend. 

8.) Wir beten jeden Freitag in der Bibelstunde. (pray) 8.) We pray every Friday in the 
bible hour. 

9.) Cathy kennt viele Leute. (know) 9.) Cathy knows many people. 

10.) Ich mag dich sehr. (like) 10.) I like you very much. 

 

 


