
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Konjugation der Verben 
 

(gemischt) 
 
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 



Lösung: fahren  
 
ich  fahre  
du  fährst  
er, sie, es  fährt  
wir  fahren  
ihr  fahrt 
Sie, sie  fahren  

 
Beispiel: Die Frau fährt das Auto.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 
 

 



Lösung: laufen   
 
ich  laufe  
du  läufst 
er, sie, es  läuft 
wir  laufen 
ihr  lauft 
Sie, sie  laufen 

 
Beispiel: Sie läuft schnell durch den Wald.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 
 



Lösung: trinken   
 
ich  trinke 
du  trinkst 
er, sie, es  trinkt 
wir  trinken 
ihr  trinkt 
Sie, sie  trinken 

 
Beispiel: Wir trinken jeden Morgen ein Glas Milch.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 
 

 
 
 



Lösung: schlafen  
 
ich  schlafe  
du  schläfst  
er, sie, es  schläft 
wir  schlafen  
ihr  schlaft  
Sie, sie  schlafen  

 
Beispiel: Der Hund schläft den ganzen Tag.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 
 
 



Lösung: geben 
 
ich  gebe 
du  gibst 
er, sie, es  gibt 
wir  geben 
ihr  gebt  
Sie, sie  geben 

 
Beispiel: Das Mädchen gibt dem Opa ein Glas Wasser.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 



Lösung: wechseln  
 
ich  wechsle  
du  wechselst  
er, sie, es  wechselt  
wir  wechseln 
ihr  wechselt  
Sie, sie  wechseln  

 
Beispiel: Der Mann wechselt die Glühbirne.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 
 
 



Lösung: schreiben  
 
ich  schreibe  
du  schreibst  
er, sie, es  schreibt  
wir  schreiben  
ihr  schreibt  
Sie, sie  schreiben   

 
Beispiel: Sie schreibt einen Brief an ihren Vater.  
 



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 



 

Lösung: sprechen   
 
ich  spreche  
du  sprichst   
er, sie, es  spricht   
wir  sprechen  
ihr  sprecht   
Sie, sie  sprechen  

 
Beispiel: Ihr sprecht Deutsch zusammen.  



Wie heisst das Verb? Konjugiere 
es und mach ein Beispiel.  

 

 
 
 



Lösung: kaufen  
 
ich  kaufe 
du  kaufst  
er, sie, es  kauft  
wir  kaufen  
ihr  kauft  
Sie, sie  kaufen  

 
Beispiel: Die Kundin kauft Lebensmittel im Supermarkt.  

 


