
Imperativ - 2b
1 Zaznacz właściwą formę czasownika.

1. ____ nicht so viel! Ihr seid doch schon
ganz müde.
a. Arbeite
b. Arbeitet
c. Arbeitest

2. Robert, ____ bitte nicht zu viel ____. Wir
haben noch viel zum Essen.
a. kauf … ein
b. kauft … ein
c. kaufen … ein

3. ____ mehr Sport! Ihr mögt doch
Fußball, oder?
a. Mache
b. Mach
c. Macht

4. ____uns am Dienstag, Frau Becker.
a. Besuchen wir
b. Besuchen Sie
c. Besuchen sie

5. ____ unbedingt das Buch! Es gefällt dir
ganz bestimmt.
a. Lies
b. Lest
c. Lese

 

6. ____ deinen Schal ____. Es ist heute kalt
und windig.
a. Nehme … mit
b. Nehmt … mit
c. Nimm … mit

7. ____ mal! Ich gebe euch noch etwas
Geld für die Einkäufe.
a. Warte
b. Warten
c. Wartet

8. ____ schnell nach Hause! Ich warte mit
dem Mittagessen auf euch.
a. Kommt
b. Komme
c. Komm

9. Herr Winter, ____ Ihre Telefonnummer
noch einmal!
a. sagen Sie
b. sagt er
c. sagen sie

10. ____ nicht so viel aus. Dein
Taschengeld ist bald zu Ende.
a. Gibt
b. Gebt
c. Gib
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2 Wpisz w luki czasowniki w trybie rozkazującym.

1. essen • trinken

– ____________ noch etwas Fisch!
– Mama, ich habe keinen Hunger mehr.
– Dann ____________ mindestens deinen Saft.

2. warten • schreiben • anrufen

– ____________ einen Moment! Ich muss dir noch etwas sagen.
– Ich habe jetzt keine Zeit. ____________ mir eine SMS oder ____________ mich ____________.

3. gehen • machen • aufräumen • lesen

– ____________ schon! Der Zug wartet nicht auf euch!
– Papa, ____________ doch keine Panik, wir haben noch eine Stunde.
– Mama, wir langweilen uns!
– Dann ____________ in eurem Zimmer ____________ oder ____________ etwas. Ich habe jetzt keine Zeit.

4. mitkommen • machen • kommen • anfangen

– Wir gehen ins Konzert. ____________ doch ____________!
– Ich kann nicht. Ich muss noch lernen.
– Dann ____________ schnell und ____________ mit uns!

5. vorlesen • warten

– Ihr lest jetzt eure Texte vor. Tina, ____________ bitte ____________!
– ____________ ____________ noch einen Moment, Frau Moltke. Ich bin noch nicht fertig.

6. gehen • nehmen

– ____________ zum Arzt! Du bist doch krank.
– Es ist nicht so schlimm. Ich gehe ins Bett und morgen bin ich wieder gesund.
– Dann ____________ doch mindestens eine Aspirin!

7. kommen • wiederholen

– ____________ nicht zu spät nach Hause!
– Mama, ____________ es nicht jedes Mal. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr!

8. sein • geben • machen • machen

– Ich mache jetzt Schluss mit dir!
– ____________ doch nicht so und ____________ mir noch eine Chance!
– ____________ jetzt eine Pause. Ihr seid bestimmt schon müde.
– Wir brauchen noch keine Pause. ____________ wir das lieber zu Ende!
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