
Bitte die Lösungen bis Montag als Foto oder als Word-Dokument per Email an meine Email 

husssa@ge.schule.gronau.de zurückschicken! 

 بحد أقصي يوم األثنين husssa@ge.schule.gronau.deيميل الخاص بي نرجو إرسال الحلول كصورة  أو كملف ورد علي اال

 

 

Ergänze die Sätze mit den folgenden Verben. Das sind starke Verben, die sich NUR bei (Du, 

er, es, sie) ändern! 

مع الضمائر اآلتية )أنت،  فقطالبد من اكمال الجمل اآلتية باألفعال المكتوبة بعد كل جملة، مع مالحظة أن هذه األفعال تتغير 

 هو و هي و ضمير المحايد( 

1. Du ………. So wenig. (schlafen) 

2. Er …………jeden Tag zur Arbeit um 08:00 Uhr (fahren) 

3. Julia und Alex ……… heute nicht nach Hause, sie bleiben bei ihren Großeltern. 

(fahren) 

4. Khaled ………. Deutsch und Arabisch (sprechen). 

5. Meine Schwester ………..heute ihre Freundin nach der Schule (treffen) 

6. Mein Vater …………. mir ein paar Tipps zur Rechtschreibung. (geben) 

7. Mein Opa ………….jeden Morgen die Zeitung (lesen) 

8. Ich ………gerne Bücher über Tiere (lesen) 

9. Die Lehrerin……… uns heute neue Arbeitsblätter (geben) 

10. Wir ……..unsere Hände viel öfter wegen des Corona-Virus. (waschen) 

 

Ergänze die Sätze mit dem richtigen Modalverb.  

In dieser Übung fehlen die Modalverben (wollen, möchten, müssen und können. ( 

  المناسبة من بين القوسين اكمل الجمل اآلتية باالفعال اآلتية

1. Am Wochenende ………  ich ins Kino gehen.  

2. Ich ………   am Montag leider nicht mitkommen, denn ich habe keine Zeit. 

3. Sie ………   heute bis 17 Uhr arbeiten. 

4. Er ………   Deutsch lernen, denn er mag Sprachen. 

5. Mein Auto ist kaputt, deshalb………   ich mit dem Bus fahren.  

6. ………   Sie mir bitte helfen?  

7. Was  ………   du am Samstagabend machen? 
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8. Im Park ………   man spazieren gehen. 

9. Ich ………   ein Glas Wasser, bitte. 

10. Mein Bruder ………   nicht gut schwimmen. 

11. Im Sommer ………   wir  nach Spanien reisen.  

12. Ich habe keine Zeit, denn ich……… meine Hausaufgaben machen. 

13. Es ist spät. Ich ……… jetzt leider nach Hause gehen.    

14. Du ……… gut Klavier spielen. 

15. ……… Sie einen Kaffee trinken? 

 

Wie spät ist es? 

 

 



 

Bitte die folgenden Videos anschauen: 

 نرجو نسخ اللينكات اآلتية و لصقها في جوجل لمشاهدة الفيديوهات اآلتية.

1. https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10005 

2. https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt/sendungen/wie-

alt-bist-du.html# 
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