
Grammatik 

1.Hilfsverben: (sein, haben, werden) 

2.Modalverben: (können, müssen, dürfen, mögen, sollen, wollen) 

3.Regelmäßige Verben: (tanzen, glauben ...) 

4.Unregelmäßige Verben: (essen, fahren ...) 

 

das  Präsens 

A1 

KONJUGATION DER VERBEN IM PRÄSENS 

1. HILFSVERBEN 

sein haben werden 

Ich bin habe werde 

du bist hast wirst 

Er,sie,es ist hat wird 

wir sind haben werden 

ihr seid habt werdet 

Sie,SIE sind haben werden 

glauben tanzen spielen 

ich glaub-e tanze spiele 

du glaub-st tanzst spielst 

Er,sie,es glaub-t tanzt spielt 

wir glaub-en tanzen spielen 

ihr glaub-t tanzt spielt 

Sie,SIE glaub-en tanzen spielen 

2. REGELMÄSSIGE 

1 schreiben a Wasser 

2 werden b in Stadt  

3 besuchen c ans Meer 

4 kochen d ein Auto 

5 haben e Musik 

6 wohnen f Hausaufgaben 

7 kaufen g eine Mappe  

8 schwimmen h Hilfe 

9 trinken l Oma und Opa 

10 hören j an der Universität 

11 sein k Maler 

12 studieren l Essen 

13 machen m die Lektion 

14 brauchen n Freunde 

15 warten o Arzt 
 



3. UNREGELMÄSSIGE VERBEN 

nehmen 
take 

essen 
eat 

sprechen 
speak 

lesen 
read 

sehen 
see 

laufen 
run 

schlafen 
sleep 

geben 
give 

fahren 
drive 

Ich nehme -e esse spreche lese sehe laufe schlafe gebe fahre 

Du nimm-st isst sprichst liest siehst läufst schläfst gibst fährst 

Er,sie/es nimm-t isst spricht liest sieht läuft schläft gibt fährt 

wir nehmen essen sprechen lesen sehen laufen schlafen geben fahren 

ihr nehmt esst sprecht lest seht lauft schlaft gebt fahrt 

Sie,SIE nehmen 
 

essen sprechen 
 

lesen sehen laufen schlafen geben fahren 

4.  MODALVERBEN 

dürfen 
May 

können 
can 

mögen 
like 

müssen 
must 

sollen 
shall 

wollen 
want 

Ich darf kann mag muss soll will 

Du darfst kannst magst musst sollst willst 

Er,sie,es darf kann mag muss soll will 

Wir dürfen können mögen müssen sollen wollen 

Ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt 

Sie,sie dürfen können mögen müssen sollen wollen 

  die Mutter kocht das Essen . 

die Mutter soll das Essen kochen. 

 Ahmed raucht weniger . 

Der Arzt: du sollst weniger rauchen. 

 Wir helfen anderen Menschen . 

Wir ……………………………………………………………. 

 Sie besuchen Ihre kranke Freundin. 

………………………………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------- 

 Ihr schreibt eure Lektion  

…………………………………………………………… 

 Du machst deine Hausaufgaben. 

……………………………………………………………. 

 Sie respektiert ihren Boss. 

……………………………………………………………… 

 Er ist verantwortlich. 

…………………………………………………………………… 

 Sie haben einen Führerschein. 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

müssen 

sollen 
 Du gehst jetzt. 
……………………………………………. 
 Ich frage. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..? 
 Du parkst hier. 
……………………………………………. 
 Wir besuchen ihn. 
…………………………………………….. 

 

dürfen 

1 müssen a Du ()hier warten 

2 sollen b Ich ()Deutsch 

3 können c Er ()Saft 

4 dürfen d Ihr () Medizin studieren 

5 wollen f Wir ()Hausaufgaben machen 

6 mögen e Sie () Ihre Medikamente nehmen! 



Die Bedeutungen der Modalverben: 

sollen: Förderung /r. Befehl 

1• einen Auftrag weitergeben  

•  Sie sollen sofort Ihr Büro anrufen. 
Das hat Ihre Sekretärin gesagt.  

•  Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, 
dass er mich sofort anrufen soll.  

•  Ich soll Herrn Mohammedi diesen 
Brief persönlich übergeben.  

2• einen Befehl äußern  

• Ich habe gesagt, du sollst dich 
jetzt schlafen legen!  

• Kinder, ihr sollt jetzt sofort eure 
Hausaufgaben machen  

3• einen Rat geben /ein  Gesetz 
einhalten  

•  Man soll nicht töten.  

• Man soll keine Drogen nehmen.  

• Man soll immer die Wahrheit 
sagen."  

 

müssen: Notwendigkeit 

1• einen Befehl äußern  

• Du musst jetzt gehen, sonst 
verpasst du noch deinen Zug.  

• etwas nicht müssen (= Negation + 
brauchen zu + Infinitiv)  

2• eine Notwendigkeit  

• Der Schüler muss täglich seine 
Hausaufgaben machen, wenn er 
Deutsch lernen will.  

• Ein Bäcker muss jeden Tag sehr 
früh aufstehen.  

• Ein Fußballspieler muss täglich 
hart trainieren, wenn er Erfolg 
haben will.  

3• Schlussfolgerung  

• Jedes Lebewesen muss einmal 
sterben, früher oder später.  

 

dürfen: verbieten/erlauben 

1• jmdm. eine Erlaubnis 
erteilen/Höfliche Frage 

• Das 12-jährige Mädchen darf 
heute ins Kino gehen. (Ihre Eltern 
haben es ihr erlaubt.)  

• 2• ein Verbot aussprechen / 
jmdm. etwas verbieten (dürfen + 
Verneinung)  

• Im Museum darf man nicht 
fotografieren. (Der Inhaber 
verbietet es.)  

 


