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Глагол SEIN

Übung 1: Глагол sein. Выдели его формы и принадлежащие ему
субъекты.
Запомни.
ich

bin

wir sind

du

bist

ihr seid

ist

sie/Sie sind

er
sie
es
Felix, 11 Jahre alt:
„Obst und Gemüse sind gesund, aber ich esse nur Äpfel und Möhren gerne. Auch Pizza und
Nudeln sind O. K., wenn man sie nicht zu oft isst. Gesund ist alles, was viele Vitamine hat.
Vitamine sind sehr wichtig.“
Olaf, 10 Jahre alt:
„Alle sagen Salate und Vollkornbrot sind gesund, aber das mag ich nicht besonders. Ich esse
lieber Döner, Würstchen und Pizza. Meine Mutter meint, das ist sehr ungesund. Aber ich bin
doch gesund. Ich esse auch Birnen und Orangen gern. Sie sind doch gesund, oder?“

Übung 2: Bin, bist, ist, sind или seid? Допиши предложения
1. Die Äpfel sind noch grün.
2. Er und ich __________ Zwillinge.
3. Wie alt __________ ihr?
4. Meine Klasse und ich __________ auf dem Foto.
5. __________ deine Familie gesund?
6. Ich __________ gerade mit Rita in der Pizzeria.
7. Seine Freunde __________ klasse!
8. Im Restaurant __________ heute viele Leute.
9. Du __________ super!

Lösungsschlüssel - Ответы
Übung 1
„Obst und Gemüse sind gesund, aber ich esse nur Äpfel und Möhren gerne. Auch Pizza und
Nudeln sind O. K., wenn man sie nicht zu oft isst. Gesund ist alles, was viele Vitamine hat.
Vitamine sind sehr wichtig.“
„Alle sagen Salate und Vollkornbrot sind gesund, aber das mag ich nicht besonders. Ich esse
lieber Döner, Würstchen und Pizza. Meine Mutter meint, das ist sehr ungesund. Aber ich bin
doch gesund. Ich esse auch Birnen und Orangen gern. Sie sind doch gesund, oder?“

Übung 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Die Äpfel sind noch grün.
Er und ich sind Zwillinge.
Wie alt seid ihr?
Meine Klasse und ich sind auf dem Foto.
Ist deine Familie gesund?
Ich bin gerade mit Rita in der Pizzeria.
Seine Freunde sind klasse!
Im Restaurant sind heute viele Leute.
Du bist super!

