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den Müll/Abfall 
raus·bringen 

 

den Tisch decken 

 

das Geschirr 
spülen/ab·waschen 

 

das Geschirr ab·trocknen 

 

die Wäsche waschen 

 

die Wäsche bügeln 

 

die Wäsche auf·hängen 

 

die Spülmaschine 
aus·räumen 

 

das Bad putzen 

 

das Fenster putzen 

 

den Boden wischen 

 

staub·saugen 

 

das Zimmer auf·räumen 

 

das Bett machen 
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Helfen im Haushalt 
Was machen Sie gern/nicht so gern?  
Fragen Sie auch Ihren/Ihre Partner/in. 
 

 ICH 
mein Partner 

meine Partnerin 

Betten machen     
Fenster putzen     
Geschirr ab•trocknen     
Geschirr 
spülen/ab•waschen     

das Zimmer auf•räumen     
den Boden wischen     
den Müll/Abfall 
raus•bringen     

den Tisch decken     
die Spülmaschine 
aus•räumen     

die Wäsche auf•hängen     
die Wäsche waschen     
staub•saugen     
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Bilden Sie Imperative. 
 

 
 

du-Form 

Peter,… 

ihr-Form 

Kinder,… 

Sie-Form 

Frau Stein,… 

helfen   helfen Sie…! 

geben   geben Sie…! 

essen  esst…!  

lesen lies…!   

nehmen nimm…!   

sprechen   sprechen Sie…! 

fahren    

gehen  geht…!  

bringen    

bleiben    

kommen    

antworten  antwortet…!  

warten warte…!   

auf•stehen steh…auf!   

ein•kaufen    

an•rufen    

***(ruhig) sein    

***(keine Angst) 
haben 
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Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ. 
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Personalpronomen im Akkusativ oder Dativ? Bilden Sie Sätze. 

Wir besuchen (Peter). 

Das Kind braucht (ich). 

Der Mann mag (Claudia). 

Du gefällst (Peter). 

Wir verstehen (ihr). 

Er hilft (du). 

Sie fragt (ich). 

Die alte Frau kennt (wir). 

Ich liebe (Claudia). 

Das Haus gehört (Peter und Claudia). 

Ich  sehe (ihr). 

Ich treffe (Peter und Claudia). 

 

Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ. 

a. Die Wäsche ist gewaschen. Hängst du ______  bitte auf? 

b. Mein Computer ist kaputt. Kannst du ______  reparieren? 

c. Wann kommt dein Zug an? Ich möchte ______  gern abholen. 

d. Der Mülleimer ist voll. Bringst du ______  bitte raus?  

e. Nein, Chef, ich mache nichts ohne ______! 

f. Hallo, hier spricht Biggi. Kannst du ______  bitte schnell zurückrufen? 

g. Wir gehen nicht zu Bertas Party. Sie hat ______  nicht eingeladen. 

h. Das ist also dein Tagebuch. Interessant. Kann ich ______  lesen?  

i. Mama sagt, ich soll die Küche putzen. Ich will aber ______  nicht putzen. 

j. Kinder, kommt! Ich fahre ______  heute zur Schule. 

k. Schau mal, das ist Ralf und ich liebe ______  sehr.  

l. Erkennst du ______  nicht? Ich bin Gabi, wir sind zusammen zur Schule gegangen. 

m. Gibst du mir kurz dein Handy? Du bekommst ______  gleich zurück. 

n. Wo ist denn dein Koffer? Sag bloß, du hast ______  im Zug vergessen. 

o. Morgen fahren wir nach Wien. Bringst du ______  zum Bahnhof? 

p. In Ordnung, Frau Westerkamp, wir rufen ______  später noch einmal an, ja? 

q. Meine Fenster sind sehr schmutzig. Ich putze ______  heute Nachmittag.  
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Rauf, runter, rein, raus, auf, zu kann man auch mit Verben kombinieren. 
Es werden dann trennbare Verben. Ergänzen Sie. 
 
 

a. Sabine, bist du da? Mach doch bitte die Tür ___________. 

b. Heike, was machst du denn da oben? Bitte komm ___________. 

c. Guten Tag, Herr Wegner. Kommen Sie doch bitte ___________ und nehmen Sie Platz. 

d. Jetzt aber aus den Betten ___________! Es ist schon 9 Uhr. 

e. Entschuldigung, können Sie das Fenster ___________machen? Es ist kalt hier. 

f. Schon wieder hat keiner den Mull ___________gebracht. Ich tue es auch nicht. 

g. Den Koffer legen wir da ___________– auf den Schrank. 

h. Bitte machen Sie die Bucher___________. Das ist eine Prüfung. 

i. Peer, hol dein Fahrrad ___________. Es soll in der Nacht nicht vor dem Haus stehen. 

j. Mein Knie tut so weh. Ich kann die Treppe nicht so schnell ___________gehen. Bitte warte 

unten auf mich. 

k. Sind alle Fenster ___________? Es regnet gleich. 

l. Im Winter hole ich meine Blumen ___________. Draußen ist es dann zu kalt für sie. 

m. Warum will sie immer in die Berge? Die Wege gehen ___________ und ___________. 

Wandern ist nichts für mich. 

n. Den ganzen Tag lauft ihr ___________ und ___________. Die Tür geht nur ___________ 

und ___________. Schluss jetzt! Ihr bleibt im Haus! 

 

 

 
 
 
 


