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Episode 9 

You’ll learn how to ask for prices, to bargain and to sell, to ask for permission, to allow or forbid something 

and to talk about the past, the seasons and the days of a week. 

You’ll learn to use the past perfect and the simple past of sein and haben, the present tense of dürfen and 

something new about the construction of the sentence. 

1   Was kostet das? / How much is it? 

Once upon a time there was the German “Mark“. It stood for 

price stability. In 2002 the Euro was introduced in many 

countries of the European Union. In Germany, too. Many people 

who grew up with the D-Mark still think in Marks. The D-Mark 

was an important phenomenon in German history, so we don’t 

want to forget it – and convert it into Euros. (1DM = 50 Cent)  

In the introductory dialogue, the prices for toys (das Spielzeug) 

are mentioned: a car (ein Auto), a dog (ein Hund) and a mouse 

(eine Maus).  The question goes like this: 

 das Auto? ___________ DM  __________Euro 

Was kostet der Hund? ___________ DM  __________Euro 

 die Maus? ___________ DM  __________Euro 

Listen to the dialogue again and write the price next to the toy. Achtung: you write 1,50 DM but you say 

eine Mark fünfzig. To practise the numbers a little, convert the prices into Euros. A mark equals 50 Cents 

(Promounce “cent” as in English). For 3,50 Euro we say drei Euro fünfzig.  

2   Der Kühlschrank ist mal wieder vollkommen leer! 

You’ve decided to go shopping (einkaufen).  

If you don’t live alone, but have a dog30, then you can agree together on what’s needed: 

Ich gehe einkaufen. Was brauchen wir denn?  I’m going shopping.  

 What do we need? 

If there’s really nothing at all in the house and you answer the question  

 

with 

 

then it’d be better to make up a shopping list before you go. 

 

                                                      
30 We do not know exactly, but we found out that there are between 5 and 8 million people in Germany who 
have a dog. A dog normally is treated like a friend. 

 Brauchen wir alles? Do we need everything?

Genau! Exactly! 
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2.1 Write everything you need on a list 

 

 

 

 
 

 

 

3   Auf dem Markt 
You’re shopping at the market or supermarket (auf dem Markt / im 

Supermarkt). You want to read the prices, but you’ve forgotten your 

glasses and you are pretty farsighted. So you’ve got to ask. How much is... 

? (Was kostet ...?) And to practise, please read the prices aloud. 

Maybe it’s interesting to compare the German prices with those in your 

country. See if bread, milk or eggs are teurer, billiger or genauso teuer 

as at home. 

Beispiel:  

Die Milch kostet in Deutschland 65 Cent. (Ich glaube,) sie ist billiger 

als in Italien. 

the cheese Bitte, was kostet der Käse? 5,99 € das Kilo 

the bread _______________________________________ 1,40 € 

the meat _______________________________________ 8,00 € das Kilo 

the potatoes _______________________________________ 0,99 € das Kilo 

the apples _______________________________________ 1,30 € das Kilo 

the lettuce _______________________________________ 0,60 € 

the fish _______________________________________ 16,00 € das Kilo 

the chicken _______________________________________ 3,50 € 

the milk _______________________________________ 0,65 € der Liter 

6 eggs _______________________________________ 1,20 € 
 

milk butter                          Wir brauchen  

bread cheese _______________________ _______________________  

eggs mineral water _______________________ _______________________  

wine beer _______________________ _______________________  

meat fruit _______________________ _______________________  

  _______________________ _______________________ 
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3.1 Bitte, bitte, bitte ... Darf ich? 

Susanne and the kids are at the market. There are so many sweets 

and chocolates (die Schokolade) and so many toys! And so many 

cuddly animals (das Plüschtier)!  

To get them the children will have to ask their mother. Take the part of 

Jenny and Manuel and form questions with the verb dürfen.  

In German this verb is used to ask for permission. It is often used by 

children in this way (but also by smokers when they ask: 

Entschuldigung, darf ich hier rauchen?). 

You have to ask:  

 Darf ich ...? or Dürfen wir ... ? (May I have ...? / May we have ...?) 

eine Cola – ein Stück Apfelkuchen – Schokolade  

das Plüschtier – das rote Auto – die kleine Maus 

haben – essen – kaufen – trinken – haben  

 kaufen  

Complete the sentences 

Jenny: Mama, darf ich Schokolade haben?  

Jenny und Manuel: Wir haben Durst. ______________________________________________? 

Manuel: Mama, ich habe Hunger. ________________________________________? 

Jenny: Guck mal, so viel Spielzeug. ___________________________________? 

Manuel Bitte, bitte Mama, _____________________________________________? 

Jenny und Manuel:  Und auch etwas für Lino. ________________________________________? 

4   Erlaubt oder verboten? / Allowed or forbidden? 

Wieder Grammatik? Das DARF doch nicht wahr SEIN! / Grammar again? That can’t be true!  

The modal verb dürfen (be allowed to) is used to ask or to give permission or to forbid something. Today, for 

example, you can expect a negative answer when you ask Darf ich rauchen? (May I smoke?):  

Nein, hier dürfen Sie nicht rauchen. (No, it’s not allowed here.) Often it’s even a problem to find a parking 

space. You find Parken verboten! everywhere. So you will often hear: Hier dürfen Sie aber nicht parken! 

And here you find the table of dürfen: 

 dürfen be allowed to/ can/ may 
ich  darf can 
du  darfst  can 
er / es /sie  darf can 
wir  dürfen can 
ihr  dürft can 
sie  
Sie 

dürfen  can 

online 
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4.1 Write the following sentences into the table, paying attention to the word order 

1. Jenny darf das Plüschtier für Lino nicht kaufen. 

2. Hier dürft ihr bestimmt nicht rauchen! 

3. Du darfst eine Cola trinken. 

4. Darf ich hier parken?  

5. Dürfen wir das kleine rote Auto haben? 

6. Darf ich noch ein Stück Apfelstrudel essen? 

 

Vorfeld  Verb 1 (Subjekt) Mittelfeld Verb 2 

1. Jenny darf  das Plüschtier für Lino nicht kaufen. 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

       SATZKLAMMER 

5   Hast du auch nichts vergessen?/ Haven’t you forgotten anything? 

Has Mike really thought of everything? Eileen asks: Was hast du gekauft? Answer for Mike: 

                         ____________________________ 

                         ____________________________ 

Ich habe           ____________________________ 

                         ____________________________ 

                         ____________________________ 

 

 

gekauft. 

5.1   Der Mensch lebt nicht von Brot allein ... / One cannot live on bread alone...  

Music, sports and games liven up the mood. In German – as in English – we use the word “spielen“ for 

playing a musical instrument (Ich spiele Klavier = I play the piano) as well as for playing in the proper sense 

(Ich spiele Karten/Tennis = I play cards/tennis). 

What do Robert, Susanne, Manuel and Jenny, and Tina say? Listen and complete the sentences. 

Robert:  Ich spiele Kl______________. 

Susanne:  Ich habe F______________ gespielt. 

Manuel e Jenny: Wir spielen Ka______________. 

Tina: Mein Friseur spielt S______________. 
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5.2 Spiel’s noch einmal! / Play it again! 

            
 ein Spiel spielen ein Instrument spielen 

Fußball spielen    
Violine spielen     
Volleyball spielen     
Rugby spielen     
Cello spielen    
Theater spielen    
Karten spielen 

Gitarre spielen   

Basketball spielen   

Saxophon spielen 

Tennis spielen   

Flöte spielen   
Klavier spielen   

5.3 Und du? 

What do you play, and what have you played? Answer the questions: 

Was spielst du? Was hast du gespielt?  

Ich spiele ______________________ Ich habe ____________________ gespielt.  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

5.4   Was hast du denn gemacht? – Ich habe Kaffee gekocht, eine Zigarette geraucht, Karten gespielt 

und, und ... 

Compare the English sentences I have bought bread / I have played piano with the German 

 Ich habe Brot gekauft. / Ich habe Klavier gespielt.  

You’ll notice two things: 

1. The past participles gekauft (bought) and gespielt (played) are positioned at the end of the sentence. 

(SATZKLAMMER!) 
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2. The past participles are (often) formed with a ge– at the beginning, a –t at the end (kaufen – gekauft, 

spielen – gespielt). Form the past participles of the following verbs and complete the sentences.  

kochen ___________________  Tanja hat die Suppe ____________________. 

kaufen ___________________  Wer hat das Auto ______________________? 

leben ___________________  Robert hat in Prag ______________________. 

parken ___________________ Wo hast du das Auto ____________________? 

lernen ___________________  Ich habe Deutsch in Köln __________________. 

machen ___________________  Was hast du ___________________ ? 

wohnen ___________________  Susanne hat in der Hauptstraße ______________. 

6   Die Stunde der Grammatik: Vergangenheit/ Grammar hour: past 
tense 

For all those who want to know more about the argument. But we recommend it to everybody! 

Most German verbs have a regular conjugation. They are the so- 

called “weak” verbs (schwache Verben) which form the past 

participle with the prefix ge- and the suffix -t at the verb root. A root 

which ends in -t gets the suffix -et like arbeiten – gearbeit+et. (For 

better pronunciation.) 

The verbs which end in -ieren (probieren, studieren) form the 

participle without the prefix ge- (probiert, studiert). 

But there are not only regular verbs, there are also so-called 

“strong” verbs (starke Verben) with an irregular conjugation. It’s not easy to give a rule for the “strong” 

verbs. If you want to form their past participle it always finishes in -en. But they can also change the stressed 

vowel. Here are some examples: essen – gegessen, kommen – gekommen but trinken – getrunken, 

gehen – gegangen.  

You can find the irregular forms in the glossary. If you have problems remembering the right form, use the 

regular form. Everybody will understand you, even if it is grammatically wrong. It takes time to learn the 

irregular forms step by step. (But we will help you!)31 

Another important thing: most of the German verbs form the past perfect with the auxiliary verb haben – the 

same as in English. But pay attention, please: the intransitive verbs which describe a movement (like gehen, 

kommen) form the past perfect with the auxiliary sein: Ich bin in den Supermarkt gegangen. And you also 

have to use the auxiliary verb sein with the verbs  sein (Ich bin gewesen / I have been), bleiben (stay) and 

werden (become/get). 

                                                      
31 Achtung: Note these special forms: bringen (bring/take) – gebracht, denken (think) – gedacht, wissen 
– gewusst. 
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6.1 Past tenses – simple and compound 

The German language doesn’t have any precise rules for the use of the simple past tense (called Imperfekt 

or Präteritum) and the compound or perfect tense (Perfekt). In spoken language the two tenses are often 

mixed. Normally the perfect is used, but the auxiliary verbs sein and haben and the modal verbs are more 

often used in the imperfect.32 Whichever you use: you are always right. 

Eileen asks Mike: Warst du schon einkaufen? 

If Mike wasn’t so in love he might reply: Tut mir Leid, ich hatte noch keine Zeit. 

Simple past / Imperfect 
 

 
sein 

 
to be 

 
haben 

 
to have 

ich (I) war was hatte had 
du (you) warst  were hattest had 
er/sie/es (he/she/it) war was hatte had 
wir (we) waren  were hatten had 
ihr (you) wart  were hattet had 
sie (they) waren were hatten had 
Sie (you)     

 

Früher – In the past 

War früher denn eigentlich wirklich 

alles  

besser? 

6.2 Complete with „sein“ und „haben“ 

You’ll talk about the past. So use the simple past tense. In order to talk about the past we need to use 

adverbial phrases of time. Here are some of the most important: 

 

früher/in the past – damals/at that time – gestern/yesterday – vorgestern/the day before yesterday – 

letztes Jahr/vor33 einem Jahr/a year ago – letzte Woche/vor einer Woche/a week ago  vor drei 

Tagen/three days ago – heute Morgen/this morning – gestern Abend/yesterday evening (am.: last night) – 

im Winter34/in winter   – im Sommer/in  summer – im Frühling/in the spring –  

im Herbst/in autumn (am.: fall) – in den Ferien/ in the holidays – am35 Montag/ on Monday –  

am Wochenende/at the weekend – nach den Weihnachtsferien/after the Christmas holidays  

                                                      
32 Achtung: In southern Germany, Switzerland and Austria, you often hear Ich bin ... gewesen (I have 
been...) instead of Ich war ..., and  Ich habe ... gehabt (I’ve had...) instead of Ich hatte ... (I had...) 
33 Achtung: the preposition vor (+ dative) corresponds to the English “ago” after an indication of time.  
A year ago, a month ago, a week ago = vor einem Jahr, vor einem Monat, vor einer Woche. 
34 Achtung: in+dative, masculine form: im Januar (in Austria Jänner), Februar, März, April, Mai, Juni, 
Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Do not use in with a date:  Ich bin 1970 
geboren. When you hear someone say in 1970, it’s simply an Anglicism. 
35 After the preposition an/am a dative follows when an indication of time is given. You use an/am in 
combination with the parts of the day and the days of the week: am Montag, am Abend, am Nachmittag 
(on Monday, in the evening, in the afternoon). Exception: In der Nacht. 
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1. Früher ____________ alles viel besser. Das stimmt doch, oder? 

2. Früher ____________ alles viel schlechter. Das stimmt doch auch, oder? 

3. Gestern ____________ ich wirklich einen guten Tag! 

4. Letztes Jahr ____________ wir in England, in London. Das ____________ sehr schön! 

5. ____________ du im Frühling eigentlich schon einmal in Prag? 

6. ____________ ihr letzte Woche die Klavierstunde? 

7. Im Sommer vor drei Jahren ____________ ihr doch in Tschechien. Wie ____________ 

 es da denn eigentlich? ____________ ihr eine schöne Zeit? 

8. ____________ du schon einmal Probleme mit den Nieren? 

9. Robert ____________ gestern beim Arzt. Er ____________ Probleme mit dem Rücken. 

10. Damals in Prag ____________ Robert und Susanne viele Freunde. 

11. Wo ____________ du am Wochenende? – In Zürich. 

12. Nach den Weihnachtsferien ____________ ich krank. 

6.3 Ergänze mit Hilfe des Terminkalenders / Complete with the help of the calendar 

Eine Wo_ _ _   hat sieben Ta_ _:  

Mo_ _ _ _ 

Di_ _  _ _ _ _ 

Mi_ _ _ _ _ _ 

Do_ _ _ _ _ _ _ _ 

Fr_ _ _ _ _ 

Sa_ _ _ _ _ 

So_ _ _ _ _ 

 

Und sag mal, was hast du eigentlich 

am Freitag gemacht? 

Und wo warst du am Dienstag? 

What did you do last week? Write it 

down! 
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6.4 Die vier Jahreszeiten / The four seasons 

Complete: 

der Fr_ _ _ _ _ _   der So_ _ _ _   der He_ _ _ _   der Wi _ _ _ _ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.5 To finish properly here is our table: 

Infinitiv Präsens Perfekt Präteritum 

wohnen Ich wohne in Berlin. Ich habe lange in Berlin gewohnt.  

arbeiten Er arbeitet bei Motzkau Er hat bei Motzkau gearbeitet.  

kommen Er kommt heute. Er ist heute gekommen.  

lesen Sie liest einen Fotoroman. Sie hat einen Fotoroman gelesen.  

bleiben Er bleibt zu Hause. Er ist zu Hause geblieben.  

sein Er ist krank. Er ist krank gewesen. Er war krank. 

haben Ich habe keine Zeit Ich habe keine Zeit gehabt. Ich hatte keine Zeit. 

Im letzten Winter war es ziemlich kalt. Am schönsten war es da im Bett. 

Der Frühling war dann       aber wunderschön.     

Es war schon warm – und die Natur im Frühling ist einfach ein Traum! 
online 
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6.6 Cover the columns “Perfekt” and “Präteritum“ and try to transform present tense into past tense. 

Then check your results 

 

6.7 Zu einfach oder gar nicht so einfach? / Too simple or not really?  

Combine infinitive and past participle forms and complete with the 

corresponding auxiliary verb (sein or haben) and with the translation.  

Difficult to understand? Don’t worry! Look at the example.  

 

backen geschnitten Sie hat gebacken. (bake / She has baked.) 

bleiben gekommen  

bringen gedacht  

braten gegeben  

buchstabieren probiert  

essen geholfen  

denken gelesen  

finden geschlafen  

geben gesprochen  

gehen gebraten  

genießen getan  

helfen gesehen  

kommen gegangen  

leiden gebacken  

lesen gebracht  

nehmen geschrieben  

probieren gewusst  

schlafen gesessen  

schneiden getrunken  

schreiben genossen  

sehen buchstabiert  

sitzen gefunden  

sprechen geblieben  

trinken gelitten  

tun gegessen  

wissen genommen  

Which are the five most important verbs for you? Mark them and try to remember their past participle form. 

When you know them well, choose the next “dose”. The online exercises will help you.  

online 
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6.8 Versuch’s mal! Write the sentences into the following table! 

1. Früher hat er in Berlin gewohnt.   ► 

2. Gestern hat Robert wieder zu viel getrunken. 

3. Susanne hat letzte Woche einen Brief an Irina geschrieben. 

4. Vorgestern habe ich ein Plüschtier für meine Schwester 

gekauft. 

5. Hast du wirklich schon gegessen? 

6. Cordula hat in Hamburg studiert. 

7. Leider ist Corinna nicht gekommen.     das Brandenburger Tor in Berlin 

8. Den Brief von Robert hat Karel noch nicht gelesen. 

Vorfeld Verb 1  Mittelfeld Verb 2 

1. Früher hat er in Berlin gewohnt.

2.     

3.     

4.     

5.     

6     

7.     

8. 

 

    

        SATZKLAMMER 

6.9 Glaubst du’s? / Do you believe it? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe die Geschichte in der Ich-Form:  

„Früher war alles besser. Früher habe ich in Berlin gewohnt und Fußball gespielt. ...“ 
Glaubst du ihm? 

 Ich glaube ihm.  Ich glaube ihm nicht. 

online  
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Früher war alles besser. Früher hat er in Berlin gewohnt 

und Fußball gespielt. Er war Sportlehrer, und die Frauen 

haben ihn geliebt! Das hat er sehr genossen. Er hatte 

ziemlich viele Freundinnen! Er hat sie alle bekommen, die 

Frauen – und alle genommen. Ja, er hat sie auch sehr 

geliebt, die Frauen. Und er war wirklich sehr attraktiv! Er 

hatte eine Muskulatur wie Arnold Schwarzenegger. – Tja, 

das war einmal!  
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7   Satzbau / Sentence construction 

You have just heard a lot about Satzklammer, Mittelfeld and Vorfeld. Let’s take a closer look at the 

Vorfeld now. Normally you put the subject into the Vorfeld, but if you want to stress a word, you can change 

the word order. You can put an object or a complement into the first position (that means into the Vorfeld). 

Then the position of the subject is after the verb! The position of the verb is fixed. 
 

Vorfeld  Verb 1 (Subjekt) Mittelfeld Verb 2 

Die Kinder haben  gestern ein Plüschtier gekauft. 

Gestern haben die Kinder ein Plüschtier gekauft. 

Ein Plüschtier haben die Kinder gestern gekauft. 

Lucie war  letztes Jahr in Portugal.  

Letztes Jahr war Lucie in Portugal.  

In Portugal war Lucie letztes Jahr.  

       SATZKLAMMER 

Some people call this phenomenon “Inversion“. If you like this term as a keyword to remember that the 

subject changes position, feel free to use it. The position of verb 1 – the indicator of person, time, singular 

and plural – is always the same, but the 

subject moves into the sentence when the 

“Vorfeld” is occupied. It’s not any longer at 

the beginning of the sentence; instead it 

follows the verb. But there is always a direct 

link between the verb (1) and the subject. 

The subject precedes or follows the verb. 

You can never separate them! 

You might consider the verb as a choreographer who is directing the whole company. And – being in love 

with the prima ballerina (the subject) – he desires to always have her close to him. 

7.1 Jetzt bist du an der Reihe! / Now it’s your turn! 

Put the words into a right order. You often have more than one possibility. 

1. gelebt – Robert – haben – Prag – Susanne – und – in – lange 

2. war – früher – verheiratet – Elsbeth, sie – heute – verwitwet – ist. 

3. kommst – eigentlich – du – denn – woher? 

4. ein Auto – wir – letzte Woche – gekauft – haben  

5. Theater – du – heute Abend – spielst? 

6. Sie – waren – gestern Abend – wo? 

7. gearbeitet – damals – Robert – als Gerüstbauer – hat  

1. Lange haben Robert und Susanne in Prag gelebt.   

Robert und Susanne haben lange in Prag gelebt. 

In Prag haben Robert und Susanne lange gelebt. 
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2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

 

8   Es war eine Mutter 

 
Es war eine Mutter, 
die hatte vier Kinder: 
den Frühling, den Sommer,
den Herbst und den Winter. 

 

Der Frühling bringt Blumen, 
der Sommer den Klee, 
der Herbst bringt die Trauben, 
der Winter den Schnee.  

 

die Blume der Klee die Trauben (pl.) der Schnee 

8.1 Ergänze / Complete 

1. Der Frühling bringt  ____________________________. 

2. Der Sommer bringt ____________________________. 

3. Der Herbst bringt ____________________________. 

4. Der Winter bringt ____________________________. 

5. Am besten gefällt mir der ____________________________. 

6. Am besten gefallen mir der __________________________ und der  __________________________. 
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Episode 9 – Lösungen 
 

2.1 Milch, Brot, Eier, Wein, Fleisch, Butter, Käse, Mineralwasser, Bier, Obst 

3    Bitte, was kostet das Brot? / Was kostet das Fleisch? / Was kosten die Kartoffeln? / Was kosten die 

Äpfel? / Was kostet der Salat? / Was kostet der Fisch? / Was kostet das Hähnchen? / Was kostet die Milch? 

/ Was kosten 6 Eier? 

3.1 Dürfen wir eine Cola haben? / Darf ich ein Stück Apfelkuchen haben? / Darf ich die kleine Maus haben? / 

Darf ich das rote Auto haben? / Darf Lino das Plüschtier haben? 

5.1 Klavier / Flöte / Karten / Saxophon 

5.4.2. gekocht, gekauft, gelebt, geparkt, gelernt, gemacht, gewohnt 

6.2 1. war 2. war 3. war 4. waren 5. Warst 6. Wart 7. wart – war – Hattet 8. hattest 9. war – hatte 10. hatten 

11. warst 12. war 

6.3 Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

6.4 Eine Woche hat sieben Tage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 

6.5 bleiben – geblieben, bringen – gebracht, braten – gebraten, buchstabieren – buchstabiert, essen – 

gegessen, denken – gedacht, finden – gefunden, geben – gegeben, gehen – gegangen, genießen – 

genossen, helfen – geholfen, kommen – gekommen, leiden – gelitten, lesen – gelesen, nehmen – 

genommen, probieren – probiert, schlafen – geschlafen, schneiden – geschnitten, schreiben – geschrieben, 

sehen- gesehen, sitzen – gesessen, sprechen – gesprochen, trinken – getrunken, tun – getan, wissen – 

gewusst    

6.9 Ich war Sportlehrer, und die Frauen haben mich geliebt! Das habe ich sehr genossen. Ich hatte ziemlich 

viele Freundinnen! Ich habe sie alle bekommen, die Frauen – und alle genommen. Ja, ich habe sie auch 

sehr geliebt, die Frauen. Und ich war wirklich sehr attraktiv! Ich hatte eine Muskulatur wie Arnold 

Schwarzenegger. – Tja, das war einmal! 

7.1 2. Elsbeth war früher verheiratet, heute ist sie verwitwet. / Früher war Elsbeth verheiratet, heute ist sie 

verwitwet. / Verheiratet war Elsbeth früher, heute ist sie verwitwet. 

3. Woher kommst du denn eigentlich? 

4. Letzte Woche haben  wir ein Auto gekauft. / Wir haben letzte Woche ein Auto gekauft. / (Ein Auto haben 

wir letzte Woche gekauft. 

5. Kommst du heute Abend ins Theater? 

6. Wo waren Sie gestern Abend? 

7. Damals hat Robert als Gerüstbauer gearbeitet. / Robert hat damals als Gerüstbauer gearbeitet. / Als 

Gerüstbauer hat Robert damals gearbeitet. 

8.1 1. Blumen 2. Klee 3. die Trauben 4. Schnee  
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Test D  

1. Bilde Sätze mit „sollen“ / Form sentences with ”sollen“  

Beispiel: Essen Sie doch mal weniger! (du)  Du sollst weniger essen! 

1. Rauch doch nicht so viel! (ich) 

______________________________________________________________ 

2. Seid doch mal optimistisch! (ihr) 

______________________________________________________________ 

3. Machen Sie doch mehr Sport! (Sie) 

______________________________________________________________ 

4. Klaus, sei doch nicht so negativ! Sei doch froh! (Klaus) 

______________________________________________________________ 

2. „Sollen“ und „nicht brauchen" – Ergänze die passenden Formen / Fill in the right forms 

 

 

1. ______________ Vater kommen und dir helfen? – Nein danke, er ______________ mir wirklich nicht 

______________ helfen. 

2. ______________ wir heute kochen? – Ach, weißt du, wir ______________ wirklich nicht 

______________ kochen. Wir essen einfach ein Butterbrot. 

3. Sekretärin: ______________ ich den Brief heute noch schreiben? – Chefin: Nein, Sie ______________ 

ihn heute nicht mehr ______________ schreiben. 

4. Ex-Ehemann: ______________ ich die Kinder heute Abend nehmen? – Ex-Ehefrau: Nein, du 

______________ sie heute nicht ______________ nehmen. Ich muss heute Nacht nicht arbeiten. 

5. Wo ist denn die Paulinenstraße? ______________ ich mal fragen? – Nein, Sie ______________ nicht 

______________ fragen. Ich habe GPS. 

 

Natürlich! 

Komm! 

Nein, das 

brauchst 

du nicht. 

Soll ich – 

oder soll ich 

nicht?

Soll ich heute 

kommen? 
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3. Müssen – Ergänze die passenden Formen/ Fill in the forms of “müssen” 

1. Du, Mike, es ist schon spät, und wir ______________ noch einkaufen. – Ja, Eileen, und du 

______________ noch zum Friseur. 

2. Claudia und Peter kommen später. Sie ______________ noch arbeiten.  

3. Kinder, ihr ______________ noch aufräumen! 

4. Robert ______________ sofort zum Arzt. 

5. Den Film ______________ Sie sehen! Er ist wirklich gut! 

6. Es tut mir Leid! Aber Sie ______________ noch ein bisschen auf das Essen warten. 

4. Satz-Puzzle – Put in the right order 

 

1. leider nicht heute kommen  ich kann. 

________________________________________________________________ 

2. helfen mir mal du kannst? 

________________________________________________________________ 

3. machen Nachtisch  soll den ich? 

________________________________________________________________ 

4. Keller aufräumen den müssen mal wir! 

____________________________________________________________________________ 

5. Dürfen – Ergänze die passenden Formen / Fill in the forms of „dürfen“ 

1. ______________ ich hier stehen bleiben? 

2. Entschuldigung, aber Sie ______________  hier leider nicht parken. 

3. Ich hätte gern noch ein Bier. – Aber Klaus, du ______________ doch keins mehr trinken! Du willst doch 

noch fahren! 

4. Kinder, ihr ______________ hier nicht Fußball spielen. 

5. Elsbeth, möchtest du ein Eis? - Oh, das ist nett, aber ich ______________ leider keine Milchprodukte 

essen! 

 

 

 

6. Ergänze die fehlenden Pronomina / Fill in the missing pronouns 

1. Hallo, Mama, wie geht es ______________ denn heute? 

2. Guten Tag Frau Rydzewski! Wie geht es ______________? 

3. Was macht Klaus? Geht es ______________ besser? Grüß ______________ von mir. 
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7. Ergänze den bestimmten Artikel im Singular /Fill in the definite article in the singular form 

______________ Gabel, ______________ Fleisch, ______________ Essig, ______________ Fisch, 

______________ Salat, ______________ Hähnchen, ______________ Milch, ______________ Messer, 

______________ Salz, ______________ Pfeffer, ______________ Teller, ______________ Gitarre, 

______________ Hund, ______________ Kino, ______________ Moment, ______________ Markt, 

______________ Fußball, ______________ Kilo, ______________ Sommer, ______________ Theater, 

______________ Winter, ______________ Woche, ______________ Zentrum, ______________ Republik 

8. Ergänze mit dem passenden Verb / Fill in the right verb in the past perfect form 

lernen – arbeiten – machen – leben – wohnen – kaufen – kochen 

1. Tanja ______________ früher in einer Galerie ______________. 

2. Du ______________ ja heute Pizza ______________! Toll! 

3. Uschi ______________ heute eine Kartoffelsuppe ______________. 

4. Tina und Willi ______________ ein neues Auto ______________. 

5. Susanne ______________ früher in Köln ______________. 

6. Du sprichst aber gut Deutsch! – Ja, ich ______________ Deutsch in Hannover ______________36. 

7. Robert ______________ früher in Prag ______________. 

9. Ergänze die Formen von “sein” und “haben” / Fill in the right forms of “sein“ and “haben” 

1. Na, ______________ ihr gestern Fußball gespielt? – Nein, Papa ______________ Rückenschmerzen.  

2. Wir ______________ ein Eis gegessen.                   

3. Ich ______________ dich gestern gesehen! 

4. Letztes Jahr ______________ wir in Berlin. Die Stadt ist sehr interessant!  

5. Was ______________ Robert früher in Prag eigentlich von Beruf? 

6. Gestern ______________ ihr doch im Kino! ______________ der Film 

gut? 

7. Oh, du, ich ______________ gestern Halsschmerzen! 

8. Es ______________ schön mit dir heute Nacht! 

9. ______________ du eigentlich schon mal in Afrika? 

10. Du, entschuldige, aber wir ______________ gestern einfach keine Zeit. Es 

______________ ein dramatischer Tag. 

                                                      
36 A lot of people agree that Hannover is the place where you can hear the purest German. 
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Test D – Lösungen 
 

1. 1. Ich soll (doch) nicht so viel rauchen. 2. Ihr sollt (doch) optimistisch sein! 3. Sie sollen (doch) mehr 

Sport machen! 4. Klaus soll (doch) nicht so negativ sein! Er soll froh sein! 

2. 1. Soll – braucht ... zu ... 2. Sollen – brauchen ... zu ... 3. Soll – brauchen ... zu ... 4. Soll – brauchst ... 

zu. 5. Soll – brauchen ... zu ... 

3. 1. müssen/ musst 2. müssen 3. müsst 4. muss 5. müssen 6. müssen 

4. 1. Ich kann heute leider nicht kommen. 2. Kannst du mir mal helfen? 3.  Soll ich den Nachtisch machen? 

4. Wir müssen mal den Keller aufräumen. 

5. 1. Darf  2. dürfen  3. darfst  4. dürft  5. darf 

6. 1. dir  2. Ihnen  3.  ihm – ihn 

7. die Gabel, das Fleisch, der Essig, der Fisch, der Salat, das Hähnchen, die Milch, das Messer, das Salz, 

der Pfeffer, der Teller, die Gitarre, der Hund, das Kino, der Moment, der Markt, der Fußball, das Kilo, der 

Sommer, das Theater, der Winter, die Woche, das Zentrum, die Republik 

8. 1. hat .... gearbeitet 2. hast ... gemacht 3. hat ... gekocht 4. haben ... gekauft 5. hat ... gelebt/gewohnt  

6. habe ... gelernt 7. hat ... gelebt/gewohnt 

9. 1. habt – hatte 2. haben 3. habe 4. waren 5. war 6. wart – war 7. hatte 8. war 9. Warst 10. hatten – war 

 




