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Gemischte Übungen 

Aufgabe 1: Setze das korrekte Indefinitpronomen ein. 

 

 

1. Kann mir bitte _________ helfen? 

2. Auf der Party habe ich _________ gekannt.  

3. Haben wir ____________ oder fehlt noch etwas? 

4. Wo ist mein Ticket? _________ hat es genommen.  

5. Möchtest du _________ trinken? 

6. Es gibt keine Lösung. Da kann _________ nichts machen.  

7. Was hast du heute gemacht? - _________ , ich habe nur entspannt.  

8. In Berlin kann _________ viele Sehenswürdigkeiten besichtigen.  

9. Habt ihr die Hausaufgaben gemacht? – Nein, _________ hat die Hausaufgaben gemacht.  

10. Oh nein, _________ hat mein Fahrrad gestohlen!  

Aufgabe 2: „Als“ oder „wenn“? 

1. Immer ______ ich meinen großen Bruder besucht habe, hat er mich auf Studentenpartys 

mitgenommen.  

2. ______ ich dann selbst Student war, habe ich diese Partys gar nicht mehr so interessant gefunden.  

3. Wir haben oft mit Freunden gefeiert, ______ wir eine Prüfung bestanden hatten.  

4. ______ ich 15 Jahre alt war, habe ich ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht.   

5. Ich bekomme gute Laune, ______ ich heute an diese Zeit denke.  

6. ______ ich das erste Mal am Meer war, habe ich mich sehr gefreut.  

7. Du hast deinen Schlüssel vergessen, ______ du aus dem Haus gegangen bist.  

8. Ihr könnt den Lehrer fragen, ______ ihr eine Frage habt.  

 

Aufgabe 3: Welches Verb passt?  Denke an die richtige Verbform.  

 

 

1. Könnt ihr euch noch an den letzten Urlaub ____________? 

2. Die Kinder ____________ sich schon auf die Sommerferien. Dann haben sie keine Schule.  

3. Sollen wir Nina ein Buch schenken? Sie ____________ sich sehr für Kriminalromane.  

4. Mit ihm muss ich immer über Politik ____________. 

5. Warum ____________ du dich so? – Ich habe meine Prüfung nicht bestanden.  

6. Ich bin leider etwas spät. Könnt ihr bitte auf mich ____________? 

7. Wenn meine Nachbarn im Urlaub sind, ____________ ich mich immer um ihre Katze.  

 

 

 

 

a   kümmern    b   erinnern   c   diskutieren     d   warten     e   interessieren    f   ärgern   g   freuen 

man    jemand    alles    nichts     niemand     etwas     
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Aufgabe 4: In jedem Satz ist ein Fehler. Finde und korrigiere ihn.  

1. Verkäufer müssen immer höflich zu Käufer sein.  

2. Das ist Julias Freund, die sie sehr liebt.  

3. Ich kann nicht Auto fahren, weil ich nicht einen Führerschein habe.  

4. Konntest du mir bitte das Salz geben? 

5. Meine Bahn hatte heute Morgen Verspätet.  

6. Frau Müller, können Sie bitte für diesen Kunden helfen? 

7. Ich muss ein neu Handy kaufen, weil mein altes kaputt ist.  

8. Entschuldigen sie, wie komme ich zum Bahnhof?  

9. Weißt du, ob wie viel Uhr die Bahn abfährt? 

10. Siehst du der Mann, der über die Straße geht? 

11. Ich freue mich um meinen Geburtstag.  

12. Ich hoffe, dass war unsere Party nicht zu laut.  

13. Peter lernt die deutsche Sprache, um er in Deutschland zu studieren. 

14. Ich habe keine Zeit, weil ich muss für eine Prüfung lernen. 

15. Susanne hat das Kind mit seinen Schulaufgaben geholfen.   

16. Wenn ich klein war, wollte ich Tierärztin werden.  

 


