
www.meslekialmanca.com 

“Mesleğiniz İçin Almanca” 

 

www.meslekialmanca.com 
Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN 

 
1. Setzen Sie das Verb “haben” mit der richtigen Konjugation in Präteritum ein. 
 
a. Thomas …………… eine Wohnung, die ziemlich klein ist. 
b. Kristina …………… heute ziemlich viel zu tun. 
c. Die Väter von den Schülern …………… ein gutes Einkommen. 
d. Ich …………… einen kleinen Hund. 
e. Welche Fächer ……………ihr in der Schule? 
f. Antalya …………… viele Sehenswürdigkeiten. 
g. …………… du heute Zeit für mich? 
h. Tobias und ich ……………kein Geld mehr. 
i. Petra …………… keine Ahnung. 
 
 
2. Setzen Sie das Verb “sein” mit der richtigen Konjugation in Präteritum ein. 
 
a. Wo ............... du am Dienstag? 
b. Ich ............... einmal in Deutschland. 
c. ............... deine Eltern schon mal in der Türkei? 
d. Als ich in Deutschland ……………, hatte ich viele Freunde. 
e. Atatürk ............... ein guter Soldat. 
f. Fast alle Schüler ............... letzte Woche krank. 
g. ............... du mit Annette zusammen? 
h. Wo ............... ihr? 
 
 
3. Ergänze die Lücken mit den Verben in den Klammern in Präteritum. 
 
a. Otto und Hans ............... Geschwister. (sein) 
b. Der Vater ............... einen guten Job. (haben) 
c. Das Ticket nach Deutschland ............... sehr billig. (sein.) 
d. Kai ............... ein gutes Einkommen. (haben) 
e. Der junge Mann ............... eine glückliche Ehe. (haben) 
f. Ich ............... in meiner alten Wohnung sehr gute Nachbarn. (haben) 
g. Kristina ............... mit mir zusammen in der Türkei. (sein.) 
h. Die Schüler aus Ungarn ............... 10 Tage lang in Antalya. (sein.) 
i. Das ............... meine Ehefrau. (sein) 
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4. Bilden Sie Sätze in Präteritum mit „haben“ und „sein“.  
 
a. Das ist mein Vater.   -   .………………………………….................... 
b. Deutschland hat 16 Bundesländer. -   ……………………………………………….. 
c. Mehmet hat ein altes Auto.  -   ……………………………………………….. 
d. Ist deine Mutter Lehrerin?  -   ……………………………………………….. 
e. Er hat ein gutes Arbeitsklima  -   ……………………………………………….. 
f. Silke hat viele Träume.   -   ……………………………………………….. 
g. Die Kinder haben viel Spaß  -   ……………………………………………….. 
h. Das ist mein Hund   -   ……………………………………………….. 
 
 
5. Bilden Sie Sätze in Präteritum und in der richtigen Konjugation. 
 
 
a. haben / eine gute Stimmung. / gestern Abend / Wir 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
b. sein / Otto / 2 Wochen lang / krank. 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
c. Ich / viel zu tun / am Wochenende / haben 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
d. ein interessantes Theaterstück / sein / Es. 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
e. Der junge Schüler / in der 11. Klasse / haben / eine Webseite / auch 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
f. eine anstrengende Reise / nach Izmir / Es / sein. 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
 
g. Für Klaus / das schönste Mädchen der Welt / sein. 
 
…………………………………………………………………………………………   . 
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YANIT ANAHTARI 
 
1. Setzen Sie das Verb “haben” mit der richtigen Konjugation in Präteritum ein. 
 
a. Thomas hatte eine Wohnung, die ziemlich klein ist. 
b. Kristina hatte heute ziemlich viel zu tun. 
c. Die Väter von den Schülern hatten ein gutes Einkommen. 
d. Ich hatte einen kleinen Hund. 
e. Welche Fächer hattet ihr in der Schule? 
f. Antalya hatte viele Sehenswürdigkeiten. 
g. Hattest du heute Zeit für mich? 
h. Tobias und ich hatten kein Geld mehr. 
i. Petra hatte keine Ahnung. 
 
 
2. Setzen Sie das Verb “sein” mit der richtigen Konjugation in Präteritum ein. 
 
a. Wo warst du am Dienstag? 
b. Ich war einmal in Deutschland. 
c. Waren deine Eltern schon mal in der Türkei? 
d. Als ich in Deutschland war,  hatte ich viele Freunde. 
e. Atatürk war ein guter Soldat. 
f. Fast alle Schüler waren letzte Woche krank. 
g. Warst du mit Annette zusammen? 
h. Wo wart ihr? 
 
 
3. Ergänze die Lücken mit den Verben in den Klammern in Präteritum. 
 
a. Otto und Hans waren Geschwister. (sein) 
b. Der Vater hatte einen guten Job. (haben) 
c. Das Ticket nach Deutschland war sehr billig. (sein.) 
d. Kai hatte ein gutes Einkommen. (haben) 
e. Der junge Mann hatte eine glückliche Ehe. (haben) 
f. Ich hatte in meiner alten Wohnung sehr gute Nachbarn. (haben) 
g. Kristina war mit mir zusammen in der Türkei. (sein.) 
h. Die Schüler aus Ungarn waren 10 Tage lang in Antalya. (sein.) 
i. Das war meine Ehefrau. (sein) 
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4. Bilden Sie Sätze in Präteritum mit „haben“ und „sein“.  
 
a. Das ist mein Vater.   -   Das war mein Vater. 
b. Deutschland hat 16 Bundesländer. -   Deutschland hatte 16 Bundesländer. 
c. Mehmet hat ein altes Auto.  -   Mehmet hatte ein altes Auto. 
d. Ist deine Mutter Lehrerin?  -   War deine Mutter Lehrerin? 
e. Er hat ein gutes Arbeitsklima  -   Er hatte ein gutes Arbeitsklima. 
f. Silke hat viele Träume.   -   Silke hatte viele Träume. 
g. Die Kinder haben viel Spaß  -   Die Kinder hatten viel Spaß.  
h. Das ist mein Hund   -   Das war mein Hund. 
 
 
5. Bilden Sie Sätze in Präteritum und in der richtigen Konjugation. 
 
 
a. haben / eine gute Stimmung. / gestern Abend / Wir 
 
Wir hatten gestern Abend eine gute Stimmung. 
 
b. sein / Otto / 2 Wochen lang / krank. 
 
Otto war 2 Wochen lang krank. 
 
c. Ich / viel zu tun / am Wochenende / haben 
 
Ich hatte am Wochenende viel zu tun. 
 
d. ein interessantes Theaterstück / sein / Es. 
 
Es war ein interessantes Theaterstück. 
 
e. Der junge Schüler / in der 11. Klasse / haben / eine Webseite / auch 
 
Der junge Schüler hatte auch in der 11. Klasse eine Webseite. 
 
f. eine anstrengende Reise / nach Izmir / Es / sein. 
 
Es war eine anstrengende Reise nach Izmir. 
 
g. Für Klaus / das schönste Mädchen der Welt / sein. 
 
Für Klaus war es das schönste Wochenende der Welt. 


