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Übungen zu den Verben des Grundstammes 
 
Perfekt- und Imperfektform (Afformativ- und Präformativ-Konjugation) 
 
 
1. Welche deutsche Übersetzung entspricht der angegebenen arabischen Form am 

ehesten?1 
 

 تذهب
� er geht   � sie geht   � du gehst (m)   � wir gehen   � du gehst (f) 
 

 أفعل
� ihr macht   � sie machen   � wir machen   � ich mache   � du machst (m) 
 

 نذهب إىل املدينة
� ihr geht in die Stadt   � ihr fahrt in die Stadt   � sie begeben sich in die Stadt   � wir 
gehen in die Stadt   � wir fahren in die Stadt 
 

 فعلت
� wir haben gemacht   � du hast gemacht   � du machtest   � sie hat gemacht   � ich 
machte 
 

 درسوا
� wir studieren   � wir haben studiert   � sie studieren   � sie studierten   � ihr habt 
studiert 
 

 تعرفون
� sie wissen   � sie wussten   � ihr habt gewusst   � du hast gewusst   � ihr wisst 
 

رىن  
� sie sah   � ich sah   � sie sieht   � wir sehen   � du siehst 
 

راهات  
� wir sahen sie   � sie sehen ihn   � er sieht sie   � sie sieht sie   � du (m) siehst sie 
 

؟تسكن يف دمشق  
� er wohnt in Damaskus?   � sie wohnt in Kairo?   � sie wohnt in Damaskus?   � du 
wohnst in Damaskus?   � wohnt sie in Damaskus? 
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 Mehrfachnennungen möglich! 
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2. Übersetzen Sie ins Arabische! 
 

1. Ich studiere Arabisch. 
2. Sie studiert Arabisch. 
3. Wir studieren Arabisch. 
4. Er studiert Deutsch. 
5. Sie studieren Englisch. 
6. Du (f) studierst Englisch? 

 
7. Sie haben Arabisch studiert? 
8. Wo haben Sie Arabisch studiert? 
9. Du (f) hast Englisch studiert? 
10. Ich habe Englisch und Arabisch studiert. 
11. Wir haben Deutsch studiert. 
12. Sie studierte Arabisch in Damaskus. 

 
 
3. Lesen Sie und übersetzen Sie ins Deutsche: 
 

 تسكن يف القاهرة. .1

 تسكن يف القاهرة؟ .2

 سكنت يف سوريا. .3

 سكنا يف مدينة صغرية. .4

 ذهبنا إىل أملانيا. .5

 ذهبتم إىل أملانيا؟ .6

 ذهبت إىل هناك؟ .7

  سأذهب إىل سوريا. .8
 
 

4. Setzen Sie die geforderte Form von كان ein und übersetzen Sie! 
 

 (.Perf., 2.m.Sg)هل ............ يف القاهرة مع األصدقاء؟  .1

 (.Perf., 1.Sg)نعم, ........... معهم هناك.  .2

 (.Perf., 3.f.Sg) أين ............ ؟ .3

 (.Perf., 1.Pl)........... يف سوريا ويف مصر. .4

 (.Perf., 2. Pl)هل .......... معهم يف السينما؟  .5

  (.Perf., 3. Pl).......... يف سوريا ودرسوا هناك.  .6
 
 


