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Lektion 9: Konjugation von Verben im Präsens  
(conjugation of verbs in present tense) 

 
 

Verben werden durch das Anhängen bestimmter Endungen konjugiert. Entscheidend sind 
hierbei die Person und der Numerus des Subjekts.  
 
Verbs are conjugated by attaching certain endings, depending on the person and number of 
the subject. 
 
Verbendungen: 
 

 ich  - e  1. Person wir   - en  

 du  - st   2. Person ihr   - t  

SINGULAR Sie  - en  Höflich-
keitsform 

 Sie   - en PLURAL 

 er 
sie   - t 
es 

 


 
3. Person 

 


 
sie   - en 

 

 
 

 

Bei regelmäßigen Verben bleibt der Stamm immer gleich 

(regular verbs always keep their stem when being conjugated): 

 

Beispiel “wohnen”: 
 

 Stamm Endung 
ich wohn- e 
du wohn- st 
Sie wohn- en 

er / sie / es wohn- t 
wir  wohn- en 
ihr wohn- t 
Sie wohn- en 

sie wohn- en 
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Bei unregelmäßigen Verben ändert sich der Stamm  

(irregular verbs change their stem when being conjugated): 
 

 Person sein haben 

S 1. ich bin ich habe 

I 2. du bist du hast 
N  Sie sind Sie haben 

G. 3. er/sie/es ist er/sie/es hat 

P 1. wir sind wir haben 

L 2. ihr seid ihr habt 
U  Sie sind Sie haben 

R. 3. sie sind sie haben 
 
 
Manchmal verändern sich lediglich die Vokale. Aber nur bei „du“ und „er/sie/es“ 
(2. & 3. Person Singular)! 
 
(Sometimes, only the vowel changes. But this only applies to „du“ and 
„er/sie/es“, 2. & 3. person, singular): 
 

 a  ä e  i e  ie 
 

 Stamm Endung Stamm Endung Stamm Endung 
ich fahr- e sprech e les E 
du fähr- st sprich st lies st! 
Sie fahr- en sprech en les en 

er/sie/es fähr- t sprich t lies t 
wir  fahr- en sprech en les En 
ihr fahr- t sprech t les T 
Sie fahr- en sprech en les en 

sie fahr- en sprech en les en 
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Übungen 
 
 
1) Setzen Sie das konjugierte Verb im Präsens ein. 

Fill in the conjugated form of the verb in present tense. 
 
 
schreiben ich 

 wir 

 die Kinder 

 du 

 
 

grüßen er 

 du 

 die Frau 

 ihr 

 
 

antworten Sie  

 ihr 

 das Kind 

 du 

 
 

unterrichten ich 

 sie 

 der Lehrer 

 wir 

 
 

sein Wer    das ?   (Who is this?) 

 Woher    ihr ?    (Where are you from?) 

 Wer     du ?    (Who are you?) 

 Und wer   Sie ?    (And who are you?) 
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2)  Vervollständigen Sie die Sätze mit den konjugierten Verben! 
Complete the sentences with the conjugated verb forms!  
(At the bottom of this exercise, you will find the English translation.) 

 

kommen Ich komme aus Deutschland. 

Wer __________________ aus Polen? 

Claudia, Beate und Peter ________________________ aus Polen. 

Und Abdul?  -  Er __________ aus dem Iran. 

machen Was ________________ ihr in Hamburg? 

lernen Wir ________________ Deutsch. Und du?  

_______________ du auch Deutsch? 

studieren Nein, ich _________________ hier. 

Was _______________ du? Medizin. 

 

sein 

 

 

 

Was ________________ Sie von Beruf? 

Ich ________________ Lehrerin von Beruf, mein Mann __________ 

Arzt von Beruf. 

Und was _______________ ihr von Beruf? Wir _______________ noch 

Studenten. 

wohnen 

 

_____________ du allein in Köln? Nein, meine Frau und meine Kinder 

________________ auch hier. 

leben Nur meine Mutter ______________ noch in Frankreich. 

 
I come from Germany.  
Who is from Poland? 
Claudia, Beate and Peter are from Poland. 
And Abdul? He is from Iran.  
What do you do in Hamburg? 
We are learning German. And you?Are you also learning German? 
No, I study here. 
What do you study? – Medicine.  
What is your profession? - I am a teacher, my husband is a doctor. And what is your profession? - We are still 
students. 
Do you live alone in Cologne? – No, my wife and my children also live here.  
It is just my mother who still lives in France. 
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3) Unregelmäßige Verben: Vokaländerung 
 (irregular verbs: Vowel changes) 
 
 
Ergänzen Sie die Verben. Achtung: Änderung des Vokals (a ä  / e  i /  e  ie). 
Fill in the conjugated verb forms. Attention: Vowel changes (a ä  / e  i /  e  ie). 
 

 
 

fressen Der Hund ________________ alles. (The dog eats everything.) 

essen ______________ du heute in der Mensa? (Are you going to eat at the canteen today?) 

gefallen Der neue Film von Spielberg _____________ mir gut. (I really like Spielberg’s new 
movie.) 

laufen Ich ___________ schnell zum Bäcker, was willst du? (I’ll quickly go to the bakery. 
What would you like to have?) 

geben Sie ___________ Claudia das Geld morgen. (Tomorrow, she will give the money to 
Claudia.) 

schlafen Wie lange ____________ du jeden Tag? (How long do you sleep every day?) 

stehlen Er _____________ alle Ideen. (He is stealing  all ideas.) 

helfen _____________ du mir? (Do you help me?) 

nehmen Was ____________ du? Schnitzel oder Schweinshaxe? (What do you take? Schnitzel 
or Schweinshaxe?) 
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Glossary 

 
German English 

antworten to answer 

arbeiten to work 

der Beruf  profession 

essen to eat 

fressen to eat (in a greedy manner, like an animal) 

geben to give 

gefallen to like 

grüßen to greet 

haben to have 

helfen to help 

kommen to come 

laufen to walk 

lernen to learn 

machen to do 

nehmen to take 

schlafen to sleep 

schreiben to write 

sein to be 

stehlen to steal 

studieren to study 

unterrichten to teach 
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Lösungen  
 
1)  
schreiben ich schreibe 
 wir schreiben 
 die Kinder schreiben 
 du schreibst 
 
grüßen er grüßt 
 du grüßt 
 die Frau grüßt 
 ihr grüßt 
 

 
 
 
 
 

 
2) 
kommen Ich komme aus Deutschland. 

Wer kommt aus Polen? 
Claudia, Beate und Peter kommen aus Polen. 
Und Abdul?  -  Er kommt aus dem Iran. 

machen Was macht ihr in Hamburg? 
lernen Wir lernen Deutsch. Und du?  

Lernst du auch Deutsch? 
studieren Nein, ich studiere hier. 

Was studierst du? Medizin. 
 
sein 
 

Was sind Sie von Beruf? 
Ich bin Lehrerin von Beruf, mein Mann ist Arzt von Beruf. 
Und was seid ihr von Beruf? Wir sind noch Studenten. 

wohnen Wohnst du allein in Köln? Nein, meine Frau und meine Kinder wohnen auch hier. 
leben Nur meine Mutter lebt noch in Frankreich. 
 
3) 
 
fressen Der Hund frisst alles. 
essen Isst du heute in der Mensa? 
gefallen Der neue Film von Spielberg gefällt mir gut. 
laufen Ich laufe schnell zum Bäcker, was willst du? 
geben Sie gibt Claudia das Geld morgen. 
schlafen Wie lange schläfst du jeden Tag? 
stehlen Er stiehlt alle Ideen. 
helfen Hilfst du mir? 
nehmen Was nimmst du? Schnitzel oder Schweinshaxe? 
 
 

antworten Sie antworten 
 ihr antwortet 
 das Kind antwortet 
 du antwortest 

unterrichten ich unterrichte 
 sie unterrichten 
 der Lehrer unterrichtet 
 wir unterrichten 

sein Wer ist das ?   (Who is this?) 
 Woher  seid ihr ?    (Where are you from?) 
 Wer  bist         du ?    (Who are you?) 
 Und wer  sind      Sie ?    (And who are you?) 


