
 



Deutsch lernen

SpraKuKo Verben | Passiv Präsens mit Modalverben
Schreiben Sie Passivsätze mit dem Modalverb müssen.

© www.sprachekulturkommunikation.comGut. Besser. Deutsch mit SpraKuKo. 

Susanne hat heute sehr viel zu tun. Sehen Sie Susannes To-do-Liste an und beschreiben 
Sie. Was muss alles gemacht werden? 

B1/B2

Uhrzeit Aufgabe

08:00 Posteingang und eingehende E-Mails bearbeiten

Um 08:00 Uhr müssen der Posteingang und eingehende E-Mails bearbeitet werden.

08:50 einen Termin mit der Geschäftsleitung vereinbaren

09:00 – 11:30 die neue Werbekampagne planen

11:30 – 13:00 an der Teamsitzung teilnehmen

13:00 – 14:00 MITTAGSPAUSE

14:00 – 15:00 ein Kundengespräch führen

15:00 – 15:30 neue Kunden akquirieren

15:30 – 17:00 Internetauftritt optimieren und soziale Netzwerke aktualisieren

17:00 das Notebook ausschalten
danach die Bahn nach Hause nehmen
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KONJUNKTIV II  WENN……DANN 
 

 

 

1. Möchten Sie ein Fischer sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Fischer wäre, … 

____________________________________________ 
 

2. Möchten Sie Pferde haben? 

 Ja / Nein. Wenn ich Pferde hätte, ... 

____________________________________________ 
 

3. Möchten Sie eine Prinzessin/ein Prinz sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich eine Prinzessin/ein Prinz wäre, ... 

____________________________________________ 
 

4. Möchten Sie ein Fotomodell sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Fotomodell wäre, ... 

____________________________________________ 
 

5. Möchten Sie Boxweltmeister sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich Boxweltmeister wäre, ... 

____________________________________________ 
 

6. Möchten Sie am Meer wohnen? 

 Ja / Nein. Wenn ich am Meer wohnen würde, ... 

____________________________________________ 
 

7. Möchten Sie einen Elefanten haben? 

 Ja / Nein. Wenn ich einen Elefanten hätte, ... 

____________________________________________ 
 

8. Möchten Sie ein Koch sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Koch wäre, ... 

____________________________________________ 
 

9. Möchten Sie ein Zauberer sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Zauberer wäre, ... 

____________________________________________ 
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10. Möchten Sie ein Mann/eine Frau sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Mann/eine Frau wäre, ... 

____________________________________________ 
 

11. Möchten Sie mit Arnold Schwarzenegger befreundet sein? 

Ja / Nein. Wenn ich mit Arnold Schwarzenegger befreundet 

wäre, ... 

____________________________________________ 
 

12. Möchten Sie ein Millionär sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Millionär wäre, ... 

____________________________________________ 

 

13. Möchten Sie ewig leben? 

 Ja / Nein. Wenn ich ewig leben würde, ... 

____________________________________________ 
 

14. Möchten Sie 10 Kinder haben? 

 Ja / Nein. Wenn ich 10 Kinder hätte, ... 

____________________________________________ 
 

15.  Möchten Sie ein Genie sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Genie wäre, ... 

____________________________________________ 
 

16. Möchten Sie ein Vogel sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich ein Vogel wäre, ... 

____________________________________________ 
 

17. Möchten Sie noch einmal ein Kind sein? 

 Ja / Nein. Wenn ich noch einmal ein Kind wäre, ... 

____________________________________________ 
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PERFEKT (1) 

 

Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie bitte alle Verben 

 

 

 

Meine Geschichte 

 

Ich heiße Hatice.  

 

Ich bin in einer kleinen Stadt in der Türkei geboren. Mit 

meiner Familie habe ich in einem schönen Haus am Fluss 

gewohnt. Dort hat es auch einen Garten gegeben. Im 

Sommer habe ich mit meinen Schwestern und 

Freundinnen draußen gespielt. Meine Brüder haben im Fluss gebadet. Am 

Wochenende haben uns oft meine Verwandten besucht und wir haben im 

Garten gegrillt. Das waren sehr schöne Tage und wir hatten viel Spaß. 

 

In meiner kleinen Stadt bin ich zur Schule gegangen. Ich habe 5 Jahre die 

Volksschule besucht, danach 3 Jahre die Mittelschule und anschließend 3 

Jahre das Gymnasium. Ich wollte immer einen Beruf lernen und so bin ich 

Sekretärin geworden. 5 Jahre habe ich im Gemeindeamt gearbeitet. 

 

Mit 23 habe ich mich mit Murat verlobt. Seine Schwestern habe ich schon 

gekannt, sie waren in der gleichen Schule wie ich, doch ihn nicht, denn er ist 

schon vor vielen Jahren nach Österreich gegangen um zu arbeiten. Nur 

jeden Sommer ist er zu Besuch gekommen. 

 

Ein Jahr später haben wir geheiratet. Ein paar Monate nach der Hochzeit bin 

ich nach Wien gekommen. Hier war alles anders, die Menschen, die Häuser, 

die Sprache, die Straßen. Die Leute waren nicht sehr freundlich und die 

Nachbarn im Haus sind immer sehr schnell an mir vorbeigelaufen und haben 

mich nicht angesehen. Alles war so ruhig wie auf dem Friedhof.  

 

Unsere Wohnung war ganz klein. Wir hatten kein Badezimmer, nur eine 

Duschkabine in der Küche und die Toilette am Gang - so etwas gibt es in der 

Türkei nicht. Im ersten Jahr habe ich mich sehr einsam gefühlt und ich habe 
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oft geweint. Ich habe mich nach meiner Familie gesehnt, nach meinen 

Freundinnen, einfach nach Allem, meinem Leben, wie es früher war. Ich war 

den ganzen Tag allein, denn Murat hat in einem Restaurant gearbeitet und ist 

jeden Abend erst sehr spät nach Hause gekommen.  

 

Nach einem Jahr habe ich unser erstes Kind geboren - ein Mädchen, sie heißt 

Yildiz. Langsam ist es mir besser gegangen. Ich habe angefangen, Deutsch zu 

lernen und ich habe türkische Freundinnen gefunden. Gemeinsam sprechen 

wir immer über unsere Erinnerungen an die Heimat, aber auch über die 

Österreicher, nur haben wir keine österreichischen Bekannten. 

 

 

 

 

Nun ordnen Sie bitte die gefundenen Verben in die Liste ein 

 

Perfekt 
Präsens Präteritum 

regelmäßig unregelmäßig 

heiße waren habe gewohnt bin geboren 
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RELATIVSÄTZE 
 
Finden Sie das Relativpronomen 

 
1. Die Schule, in ______ ich als Kind gegangen bin, war nicht weit von 

meinem Elternhaus entfernt. 
 

2. Er hat seiner Frau, ______ er sein Leben lang geliebt hat, täglich eine 

rote Rose geschenkt. 
 

3. Die Kinder, ______ ich die Schokolade geschenkt habe, haben sich 

freundlich bedankt. 
 

4. Ich mag meine Katzen, ______ den ganzen Tag nur schlafen und essen,  
 

5. Ich sehe den älteren Herrn, ______ du geholfen hast, oft. 
 

6. Bringst du mir die Bücher, ______ ganz oben auf dem Regal liegen? 
 

7. Das ist der Moment, auf ______ ich mein ganzes Leben gewartet habe! 
 

8. Wir haben den Mann, ______ früher hier gewohnt hat, nie wieder 

getroffen. 
 

9. Das ist der Geschirrspüler, ______ ich mir letzte Woche gekauft habe. 
 

10. Die Teilnehmerinnen, ______ in unseren Kursen sind, sind alle sehr 

freundlich und fleißig. 
 

11. Die Bücher, für ______ er sich interessiert hat, sind teuer. 
 

12. Ich konnte leider nicht zur Party gehen, auf ______ ich mich schon so 

gefreut hatte. 
 

13. Das Mädchen, ______ er den Brief geschrieben hat, lebt in Istanbul. 
 

14. Die Kollegin, mit ______ ich zusammen arbeite, kommt heute etwas 

später. 
 

15. Die Chefin, ______ Assistentin ich bin, ist gerade in einer Besprechung. 
 

16. Das ist das Haus, ______ Dach repariert werden muss. 

 

 

Bilden Sie Relativsätze 

 

Ich möchte eine Wohnung haben, _________________________________________ 

Das ist das Auto, ___________________________________________________________ 

Gestern habe ich einen Film gesehen, ______________________________________ 

Wie heißt die Frau, _________________________________________________________ 

Die Kinder wollen in eine Schule gehen, ____________________________________ 

Meine Schwester hat sich den Mantel gekauft, ______________________________ 

Morgen treffe ich mich mit meinen Cousinen, _______________________________ 

Das ist das Haus, ___________________________________________________________ 
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WANN – WENN – ALS? 
 

 
Ist es eine Frage?   ja  WANN 

 

     nein  Ist es vergangen? 
 
      

       ja  nein   →   WENN 

 

 

      Wie oft ist es passier? 

 

 

    mehrmals   →   WENN  einmal   →   ALS 

 

 

 

             bist du nach Wien gekommen? 

             wir nach Salzburg fahren, besuchen wir das Schloss Mirabel. 

Sag mal,              willst du endlich deine Hausübung machen? 

             wir vor zwei Jahren in Linz waren, haben wir das Museum besucht. 

Akin weiß noch nicht,              er in Urlaub fährt. 

Gestern,              Marika in der Milleniumscity war, hat sie eine CD gekauft. 

Dieses Buch hat Peter bekommen,              er seinen Freund in Eisenstadt 

besucht hat. 

             dieser Fehler noch einmal passiert, müssen wir die Werkstatt anrufen. 

Lass uns doch in den Wienerwald fahren,              du mit deiner Arbeit fertig 

bist. 

             ist das Essen fertig, Schatz? 

Können Sie mir sagen,              der nächste Zug nach Innsbruck abfährt? 

             Stefan Sabine in Eisenstadt traf, hat er sich sofort in sie verliebt. 

             Monika ihren Freund anrief, war er nicht in seiner Wohnung. 

             du Zeit hast, kannst du ja heute Abend vorbeikommen. 

             können wir mit der Arbeit beginnen? 

Du kannst gerne deine Freundin mitbringen,              du möchtest. 

Franz hat sich den Lindwurm angesehen,              er in Klagenfurt war. 
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             kommt dein Bruder aus dem Urlaub zurück? 

             Herr Müller in Graz war, hat er auch den Uhrturm besucht. 

Ich weiß nicht,              wir den Test schreiben. 

             die Sonne morgen scheint, fahre ich an die Donau. 

             Monika gestern in der Stadt war, hat sie eine neue Tasche gekauft. 

             haben wir wieder Deutschkurs? 

Wir können doch ins Kino gehen,              du morgen Zeit hast. 

             ich dich angerufen habe, war gerade meine Schwester bei mir. 

             das Wetter im Sommer schön war, sind wir immer an den See 

gefahren. 

             ich beim Arzt war, musste ich trotz Termin lange warten. 

             meine Kinder noch klein waren, konnten wir abends nie ausgehen. 

             wir Besuch bekommen, kochen wir immer viel zu viel. 

             ich ein Kind war, lebte ich in einem Dorf. Jeden Morgen,             der 

Hahn krähte, musste ich aufstehen und meinen Eltern bei der Stallarbeit 

helfen.  

             der Deutschkurs zu Ende ist, möchte ich eine Arbeit finden. 

             ich noch in meiner Heimat lebte, hatten wir ein großes Haus. 

Immer              der Ramadan zu Ende war, machten wir ein großes Fest. 

Einmal,              es wieder so weit war, hatten wir 50 Verwandte zu Besuch. 

             hast du endlich Zeit für mich? 
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