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KONJUGATION DER VERBEN (im Präsens) 

(opakovací test – 6.ročník) 
 
A)Konjugation der schwachen Verben 
1.Konjugiert diese Verben! 
MACHEN                                         ARBEITEN                                GITARRE SPIELEN                           
ich                                                      ich                                               ich 
du                                                       du                                                du 
er,sie,es                                              er, sie,es                                      er,sie,es 
wir                                                      wir                                              wir 
ihr                                                       ihr                                               ihr 
sie,Sie                                                 sie,Sie                                         sie,Sie 
 
2.Ergänzt die entsprechende Form des Verbs!(Doplňte odpovídající tvar slovesa!) 
Er……………..in München. (wohnen) 
Wo………………..du? (baden) 
Peter…………………im Garten.(arbeiten) 
……………….ihr gut? (singen) 
Du…………………gut. (rechnen) 
Ich………………gern. (malen) 
Wir…………………………(Fuβball spielen) 
Die Mutter……………..eine Suppe. (kochen) 
Die Kinder……………….falsch (antworten) 
Ich……………………..Deutsch. (lernen) 
 
B)Konjugation der starken Verben 
1. konjugiert! 
FAHREN 
ich                                                wir 
du                                                 ihr 
er,sie,es                                        sie,Sie 
 
2.Bildet die dritte Person im Singular! (Utvoř 3. osobu jedn.č.!)  
schlafen –                                          Rad fahren - 
lesen –                                               laufen - 
fernsehen –                                        Ski laufen – 
 
3.Ergänzt! 
Er………………nach Berlin. (fahren) 
Was…………………du? (lesen) 
Wir……………………gern…………..(Rad fahren) 
Peter………………….lange. (schlafen) 
…………………..ihr gut………?  (Ski laufen) 
……………………du gern………..? (fernsehen) 
Susi……………..nicht gern………… . (Eis laufen) 
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KONJUGATION DER VERBEN (im Präsens) 

(řešení) 
 
A)Konjugation der schwachen Verben 
1.Konjugiert diese Verben! 
MACHEN                                         ARBEITEN                                GITARRE SPIELEN                           
ich mache                                          ich arbeite                                    ich spiele Gitarre 
du machst                                          du arbeitest                                  du spielst Gitarre 
er,sie,es macht                                   er, sie,es arbeitet                          er,sie,es spielt Gitrare 
wir machen                                        wir arbeiten                                  wir spielen Gitarre 
ihr macht                                            ihr arbeitet                                   ihr spielt Gitarre 
sie,Sie machen                                   sie,Sie arbeiten                             sie,Sie spielen Gitarre 
 
2.Ergänzt die entsprechende Form des Verbs!(Doplňte odpovídající tvar slovesa!) 
Er wohnt in München.  
Wo badest du?  
Peter arbeitet im Garten. 
Singt ihr gut?  
Du rechnest gut.  
Ich male gern.  
Wir spielen Fuβball. 
Die Mutter kocht eine Suppe.  
Die Kinder antworten falsch. 
Ich lerne Deutsch.  
 
B)Konjugation der starken Verben 
1. Konjugiert! 
FAHREN 
ich fahre                                               wir fahren 
du fährst                                               ihr fahrt 
er,sie,es fährt                                        sie,Sie fahren 
 
2.Bildet die 3.Person im Singular! (Utvoř 3. osobu jedn.č.!)  
schlafen –  er schläft                                         Rad fahren – er fährt Rad 
lesen – er liest                                                    laufen – er läuft 
fernsehen – er sieht fern                                    Ski laufen – er läuft Ski 
 
3.Ergänzt! 
Er fährt nach Berlin.  
Was liest du?  
Wir fahren gern Rad. 
Peter schläft lange.  
Lauft ihr gut Ski?   
Siehst du gern fern?  
Susi läuft nicht gern Eis. 


