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1.) Answer the questions to ensure you’ve understood the main points of the theory part. 

a.) What’s the word order in statements -> main sentences -> typ2? Bring the four 

elements: main verb, helping verb / modal verb, subject and other elements into the 

correct order. 

subject  helping verb  other elements  main verb 

b.) What’s the word order in questions -> main sentences -> typ2? Bring the four 

elements: main verb, helping verb / modal verb, subject and other elements into the 

correct order. 

helping verb  subject  other element  main verb 

c.) Why don’t you find the element: main verb prefix in typ2 sentences? 

Because the prefix doesn’t split up from the main verb in typ 2 sentences. 

2.) Statements -> main sentences -> typ 2: Bring the words into the correct order. 

 sentence translation 

1.) bin / ich / nach Cagayan / gestern / geflogen 

Ich bin gestern nach Cagayan geflogen. 

I flew to Cagayan yesterday. 

2.) geglaubt / habe / ich / dir 

Ich habe dir geglaubt. 

I believed you. 

3.) ich / mit / reden / ihm / muss 

Ich muss mit ihm reden. 

I must talk to him. 

4.) diskutiert / wir / lange / haben / gestern 

Wir haben gestern lange diskutiert. 

We discussed for a long time 

yesterday. 

5.) er / studiert / hat / in / Cottbus 

Er hat in Cottbus studiert. 

He studied in Cottbus. 

6.) brauchen / wir / werden / neues Auto / ein 

Wir werden ein neues Auto brauchen. 

We will need a new car. 

7.) in einem Café / hat / getroffen / sie / ihn 

Sie hat ihn in einem Cafe getroffen. 

She met him in a café. 

8.) werde / Brief / dir / ich / schreiben / einen  

Ich werde dir einen Brief schreiben. 

I’ll write a letter to you. 
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9.) sie / mit / muss / sprechen / ihm 

Sie muss mit ihm sprechen. 

She must speak to him. 

10.) gegangen / sie / sind 

Sie sind gegeangen. 

They are gone. 

3.) Statements -> main sentences -> typ 2: Do the same now again with separable 

verbs. If you answered question c in no. 1 correctly you know that you don’t have to care 

about separable verbs in typ 2 sentences because the prefix doesn’t split up. 

 sentence translation 

1.) seinen / Fehler / er / zugeben / hat 

Er hat seinen Fehler zugegeben. 

He admited his mistake. 

2.) gestern / sie / abgereist / ist 

Sie ist gestern abgereist. 

She departed yesterday. 

3.) eingekauft / wir / viele / haben / Bücher / neue 

Wir haben viele neue Bücher eingekauft. 

We bought many new books. 

4.) werde / heute Abend / ich / fernsehen 

Ich werde heute Abend fernsehen. 

I’ll watch tv this evening. 

5.) sie / ich / gestern / wiedergesehen / habe 

Ich habe sie gestern wiedergesehen. 

I saw her again yesterday. 

6.) muss / ich / umziehen / jetzt / mich 

Ich muss mich jetzt umziehen. 

I must change clothes now. 

7.) den / zumachen / müssen / wir / Laden 

Wir müssen den Laden zumachen. 

We must close the shop. 

8.) sie / mitgebracht / ein Geschenk / haben 

Sie haben ein Geschenk mitgebracht. 

They brought along a present. 

9.) aufgewacht / um / Cathy / 7 Uhr / ist  

Cathy ist um 7 Uhr aufgewacht. 

Cathy woke up at 7am. 

10.) sie / gestern / haben / mich / angerufen 

Sie haben mich gestern angerufen. 

They called me yesterday. 

 

 



 

Satzstellung 

Lösung: Übung 2 
 

 

© Thomas Höfler 2005 – 2009 3 

4.) Questions -> main sentences -> typ 2: Bring the words into the correct order. 

 sentence translation 

1.) er / gekommen / nach Hause / ist / wann 

Wann ist er nach Hause gekommen? 

When did he come home? 

2.) gesagt / zu mir / was / du / hast 

Was hast du zu mir gesagt? 

What did you say to me? 

3.) du / bekommen / das Geld / schon / hast 

Hast du schon das Geld bekommen? 

Did you get the money already? 

4.) du / wie / geschlafen / hast 

Wie hast du geschlafen? 

How did you sleep? 

5.) essen / was / ihr / werdet 

Was werdet ihr essen? 

What are you going to eat? 

6.) hast / gemacht / du / was  

Was hast du gemacht? 

What did you do? 

7.) ihr / schon / im Cafe / seid  

Seid ihr schon im Cafe? 

Are you already in the café? 

8.) du / mir / schreiben / wirst / wann 

Wann wirst du mir schreiben? 

When are you going to write to me? 

9.) muss / ich / machen / warum / das  

Warum muss ich das machen? 

Why do I have to do this? 

10.) hast / du / meine / gesehen / Lehrerin / neue 

Hast du meine neue Lehrerin gesehen? 

Did you see my new teacher? 

5.) Questions -> main sentences -> typ 2: Do the same now again with separable verbs. 

If you answered question c in no. 1 corretly you know that you don’t have to care about 

separable verbs in typ 2 sentences because they prefix doesn’t spilt up. 

 sentence translation 

1.) wir / werden / anfangen / wann 

Wann werden wir anfangen? 

When will we start? 

2.) einschlafen / du / kannst 

Kannst du einschlafen? 

Are you able to fall asleep? 

3.) wir / werden / am Wochenende / ausgehen 

Werden wir am Wochenende ausgehen? 

Will we go out at the weekend? 
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4.) ihr / was / habt / vorbereitet 

Was habt ihr vorbereitet? 

What did you prepare? 

5.) hast / du / wann / angerufen / mich 

Wann hast du mich angerufen? 

When did you call me? 

6.) wir / was / müssen / einkaufen 

Was müssen wir einkaufen? 

What do we have to buy? 

7.) zugehört / hast / mir / du 

Hast du mir zugehört? 

Did you listen to me? 

8.) Fehler / zugeben / kannst / deinen / du  

Kannst du deinen Fehler zugeben? 

Are you able to admit your mistake? 

9.) ich / werde / das Buch / zurückgeben / ihm 

Werde ich ihm das Buch zurückgeben?  

I’m going to give back the book to 

him. 

10.) ihr / Rhendy / abholen / bitte / könnt 

Könnt ihr bitte Rhendy abholen? 

Can you pick up Rhendy please? 

 

6.) Statements & questions -> main sentences -> typ 2: Make up a possible question for 

the answer. 

 
answer (=statement) question 

1.) Ich muss jetzt gehen. Musst du jetzt gehen? 

2.) Ich bin um 23 Uhr eingeschlafen. Wann bist du eingeschlafen? 

3.) Sie hat das Problem verstanden.  Hat sie das Problem verstanden? 

4.) Ich muss meine Hausaufgaben machen. Was musst du machen? 

5.) Wir haben heute Fisch und Reis gegessen. Was habt ihr heute gegessen? 

6.) Cathy wird mit Raimond sprechen. Mit wem wird Cathy sprechen? 

7.) Tom hat in Cottbus studiert. Wer hat in Cottbus studiert? 

8.) Ihr müsst morgen in die Stadt fahren. Wohin müssen wir morgen fahren? 

9.) Ich werde auf dich warten. Auf wen wirst du warten? 

10.) Er möchte das Buch Harry Potter lesen. Welches Buch möchte er lesen? 

 

 


