
1. Ergänze mit dir, ihnen, mir, euch, sie, uns! Dopuni s dir, ihnen, mir, euch, sie, 

uns! 

Lin hat mich nach China eingeladen. Ich habe _______ nach Deutschland eingeladen. 

Fritz und Robi, ihr seid eine große Hilfe. Ich danke ____________. 

Nina und Naomi haben mir immer geholfen. Ich möchte ________ „Danke” sagen. 

Wir warten schon lange auf euch. Wartet ihr lange auf _________? 

Wie geht es ________, Sebastian? Danke, _______ geht es gut. 

 

2. Was ist richtig? Unterstreiche es! Što je točno? Podcrtaj! 

 

 Dort sind Peter und Paula. Hast du ihnen/ sie schon begrüßt?  

 Ich suche Nadja. Hast du ihr/ sie  vielleicht gesehen?  

 Das ist typisch für Peter. Immer kommt ihn/er zu spät.  

 Hast du mit deinen Eltern gesprochen? Du wolltest ihnen/ sie doch anrufen.  

 Das ist Frau Schmidt. Du hast sie/ihn auf unserer Hochzeit kennen gelernt.  

 Wo ist mein Buch? Ich brauche ihn/ es! 

 

3. Was ist richtig? Kreuze es an! Što je točno? Zaokruži! 

Wo ist meine Schultasche? Ich brauche    a) sie 

         b) es 

             c) ihr 

 

Hast du Lukas Schwester gesehen? Ich möchte   a) sie  etwas sagen. 

        b) ihr 

        c) ihn 

Wo ist denn die E – Mail? Ah, hier ist   a) er ja! 

       b) sie 

       c) ihr 

Das ist Lins Bruder. Ich finde a) sie nett. 

     b) ihn 

     c) ihm 

 



4. Frage (F) im Präsens und antworte (A) im Perfekt! Pitaj u prezentu i odgovori u 

perfektu! 

F: Schreibst du die Hausaufgabe? A: Nein, ich habe sie schon geschrieben. (schreiben) 

F:__________ dir dein Bruder? A: Nein, er ____________ mir schon  viel ____________. 

(helfen) 

F:____________ wir heute einen Ausflug? A: Nein, wir ______________ einen letzte Woche 

____________! (machen) 

F:___________ ihr Mathe? A: Nein, wir ___________ schon gestern _____________. 

(lernen) 

F:___________ Anna heute in der Schule? A: Nein, sie ________ gestern in der Schule 

_____________. (bleiben) 

F: ____________ Franz den Roman? A: Nein, er ___________ den Roman schon 

___________. (lesen) 

F: ___________ du Anike heute? A: Nein, ich ___________ sie schon gestern ___________. 

(besuchen) 

 

5. Ergänze mit Präteritum! Dopuni s preteritom! 

Wir besuchten unsere Freunde in Deutschland. (besuchen) 

Ich ___________ mit meiner Puppe. ( spielen) 

Du ___________ sehr gut. (kochen) 

Nina und Anna ______________ Pilze. (sammeln) 

Ihr ___________ einen Ausflug in die Natur. (machen) 

Wir _____________ Mathe. ( lernen) 

 


