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Bilde die Aussageform der Gegenwart für folgende Verben: 

Verb Informelle Form Höflichkeitsform 

먹다 (essen) 먹어요 먹습니다 

살다 (leben) 살아요 삽니다 

가다 (gehen) 가요 갑니다 

끄다 (ausschalten) 꺼요 끕니다 

닫다 (schließen) 닫아요 닫습니다 

눕다 (lügen) 누워요 눕습니다 

도착하다 (ankommen) 도착해요 도착합니다 

돕다 (helfen) 도와요 돕습니다 

사다 (kaufen) 사요 삽니다 

심다 (anpflanzen) 심어요 심습니다 

여행하다 (reisen) 여행해요 여행합니다 

요리하다 (kochen) 요리해요 요리합니다 

이야기하다 (sprechen) 이야기해요 이야기합니다 

이용하다 (verwenden) 이용해요 이용합니다 

읽다 (lesen) 읽다 어요 읽다 습니다 

일하다 (arbeiten) 일해요 일합니다 

일어서다 (aufstehen) 일어서요 일어섭니다 

자다 (schlafen) 자요 잡니다 

주다 (geben) 줘요 줍니다 

준비하다 (vorbereiten) 준비해요 준비합니다 

집다 (aufheben) 집어요 집습니다 

청소하다 (säubern) 청소해요 청소합니다 
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Bilde die Zukunftsform für folgende Verben: 

Verb Informelle Form Höflichkeitsform 

먹다 (essen) 먹겠어요 먹겠습니다 

살다 (leben) 살겠어요 살겠습니다 

가다 (gehen) 가겠어요 가겠습니다 

끄다 (ausschalten) 끄겠어요 끄겠습니다 

닫다 (schließen) 닫겠어요 닫겠습니다 

눕다 (lügen) 눕겠어요 눕겠습니다 

도착하다 (ankommen) 도착하겠어요 도착하겠습니다 

돕다 (helfen) 돕겠어요 돕겠습니다 

사다 (kaufen) 사겠어요 사겠습니다 

심다 (anpflanzen) 심겠어요 심겠습니다 

여행하다 (reisen) 여행하겠어요 여행하겠습니다 

요리하다 (kochen) 요리하겠어요 요리하겠습니다 

이야기하다 (sprechen) 이야기하겠어요 이야기하겠습니다 

이용하다 (verwenden) 이용하겠어요 이용하겠습니다 

읽다 (lesen) 읽다 겠어요 읽다 겠습니다 

일하다 (arbeiten) 일하겠어요 일하겠습니다 

일어서다 (aufstehen) 일어서겠어요 일어서겠습니다 

자다 (schlafen) 자겠어요 자겠습니다 

주다 (geben) 주겠어요 주겠습니다 

준비하다 (vorbereiten) 준비하겠어요 준비하겠습니다 

집다 (aufheben) 집겠어요 집겠습니다 

청소하다 (säubern) 청소하겠어요 청소하겠습니다 
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Damit du Verben richtig konjungieren kannst, brauchst du den Verbstamm. Kreise ihn bei den 

folgenden Wörtern ein: 

도착하다 (ankommen)  주다 (geben)  청소하다 (säubern)   

집다 (aufheben)  가다 (gehen)  살다 (leben) 

 

Um im Präsens die Aussageform zu bilden, hängt man welchen Verbstamm an? 

A) 습니다  bei Konsonanten, ㅂ니다 bei einem Vokal 

B) 습니다  bei Vokal, ㅂ니다 bei einem Konsonanten 

 

 

Um im Präsens einen Fragesatz zu bilden, benötigst du welche Anhängsel? 

Bei einem Konsonanten 습니까 

Bei einem Vokal ㅂ니까 

 

 

Kreuze die richtigen Aussagen an: 

A) Endet der Verbstamm mit einem Vokal, kommt es zu Verschleifungen. 

B) Die formelle Höflichkeitsform verwendet man gegenüber älteren und fremden Personen. 

C) 겄 wird immer nach 습니다 geschrieben. 

D) Mit 지 않다 verneint man.  

E) Möchte man verneinen, muss man die Aussage des Satzes verneinen. 

F) 않다 wird konjungiert, wenn man verneinen möchte. 

 


