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The Present Tense 
Change the infinitive in brackets to match the subject. 

1.  Wann (kommen) er? 

2.  Das Baby (bleiben) hier. 

3.  Ich (hören) nichts. 

4.  Seine Eltern (besuchen) ihn. 

5.  Wir (schreiben) einen Brief. 

6.  (Singen) Sie schon wieder? 

7.  Die Touristen (stehen) vor der Kirche. 

8.  Wir (trinken) viel Mineralwasser. 

9.  Was (machen) du? 

10. Wohin (gehen) ihr? 

11. Wann (beginnen) die Schule? 

12. Er (schlafen) den ganzen Nachmittag. 

13. (Essen) du gern Pommes? 

14. Es (geben) einen Supermarkt. 

15. Ich (sehen) keinen Ball. 

16. Warum (laufen) ihr so schnell? 

17. Ich (helfen) immer meinem Vater. 

18. Mein Bruder (helfen) ihm nie! 

19. Meine Mutter (lesen) viel. 

20. Du (sprechen) zu viel! 

 

Fill in the blanks, using the infinitive listed each time. 

 

a. Wir _______ hier (sitzen) 

b. Die Schule _______ am sechsten September. (beginnen) 

c. Frau Smith _______ nicht gern. (kochen) 

d. Er _______ in der Sonne. (liegen) 

e. Sie _______ hundert Kilometer. (schwimmen) 

f. Wo _______ sie? (wohnen) 

g. Ich _______ oft. (duschen) 

h. Was _______ du? (sagen) 

i. Wir _______ spät an! (kommen) 

j. Wie _______ es Dir? (gehen) 

 

Translate into English. 
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a. Wir duschen am Donnerstag. 

b. Es beginnt um fünf Uhr. 

c. Der Hund spielt mit dem Ball. 

d. Der Pudel und die Katze wohnen in einem Iglu. 

e. Die Ratten singen laut. 

f. Der Elefant sagt ‘Ich habe Geburtstag!’ 

g. Es regnet in Spanien. 

h. Ihr hört das Radio am Samstag. 

i. Warum hast du eine Löwe? 

j. Wann kommen Sie? 

 

Translate into German.  

 

a. It goes 

b. We make 

c. I write 

d. You cook (to one friend) 

e. It rains 

f. They open 

g. You listen (to more than one friend) 

h. She drinks 

i. I play 

j. He begins 
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The Perfect Tense 

 

Fill the gaps with the correct past participle. 

1. Ich habe Tennis __________. 

2. Ich habe Basketball __________. 

3. Ich habe am Computer __________. 

4. Ich habe einen Film __________. 

5. Ich habe __________. 

6. Ich habe Musik __________. 

7. Ich habe Fußball __________. 

8. Ich habe Hausaufgaben __________. 

9. Ich habe in der Disco __________. 

10.Ich habe ein gutes Buch __________. 

gehört gespielt 

gespielt gespielt 

getanzt gesehen 

gespielt gelesen 

gemacht     ferngesehen 

 

Fill the gaps with the correct form of haben. 

1. Du _____ Tennis gespielt. 

2. Er _____ Basketball gespielt. 

3. Sie (she) _____ am Computer gespielt. 

4. Wir _____ einen Film gesehen. 

5. Ihr _____ ferngesehen. 

6. Sie (polite) _____ Musik gehört. 
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7. Sie (they) _____ Fußball gespielt. 

8. Er _____ Hausaufgaben gemacht. 

9. Sie (she) _____ in der Disco getanzt. 

10.Du _____ ein gutes Buch gelesen. 

Put the words in the correct order. 

1. Tennis Ich habe gespielt. 

2. Ich Basketball gespielt habe. 

3. habe Ich gespielt am Computer. 

4. habe einen Film gesehen Ich. 

5. ferngesehen habe Ich. 

6. Musik habe gehört Ich. 

7. gespielt Ich habe Fußball. 

8. Ich habe gemacht Hausaufgaben. 

9. in der Disco Ich habe getanzt. 

10.Ich habe ein gutes Buch gelesen. 

  Fill the gaps with the correct past participle. 

1. Ich bin reiten __________. 

2. Ich bin schwimmen __________. 

3. Ich bin Skateboard __________. 

4. Ich bin __________. 

5. Ich bin einkaufen __________. 

6. Ich bin Ski __________. 

7. Ich bin in die Disco __________. 
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8. Ich bin ins Kino __________. 

9. Ich bin angeln __________. 

10.Ich bin Kanu __________.  

gegangen          gefahren          radgefahren 

Fill the gaps with the correct form of sein. 

1. Du _____ reiten gegangen. 

2. Wir _____ schwimmen gegangen. 

3. Er _____ Skateboard gefahren. 

4. Sie (they) _____ radgefahren. 

5. Ihr _____ einkaufen gegangen. 

6. Sie (she) _____ Ski gefahren. 

7. Sie (polite) _____ in die Disco gegangen. 

8. Er _____ ins Kino gegangen. 

9. Wir _____ angeln gegangen. 

10. Du _____ Kanu gefahren.  

Put the words in the correct order. 

1. Ich bin gegangen reiten. 

2. schwimmen bin gegangen Ich. 

3. Ich gefahren bin Skateboard. 

4. bin Ich radgefahren. 

5. Ich bin gegangen einkaufen. 

6. Ich Ski gefahren bin. 
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7. in die Disco Ich bin gegangen.  

8. Ich ins Kino gegangen bin. 

9. Ich bin gegangen angeln. 

10. Ich bin Kanu gefahren. 

Fill the gaps with the correct form of sein or haben. 

1. Ich _____ in die Disco gegangen. 

2. Ich _____ Fußball gespielt. 

3. Ich _____ einen Film gesehen. 

4. Ich _____ in der Disco getanzt. 

5. Ich _____ radgefahren. 

6. Ich _____ schwimmen gegangen. 

7. Ich _____ Musik gehört. 

8. Ich _____ ferngesehen. 

9. Ich _____ einkaufen gegangen. 

10. Ich _____ Ski gefahren. 
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Rewrite this postcard in the past tense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Axel, 

diesen Sommer fahren wir nach Österreich. Wir wohnen dort in einem 

schönen Hotel. Morgens mache ich einen Windsurfenkurs. Nachmittags 

machen wir Ausflüge an der Küste. Abends essen wir im Hotel. Wir gehen 

auch zum Strand. Später gehe ich mit meinem Bruder in die Disco. Wir 

tanzen und plaudern. Um Mitternacht gehe ich ins Bett. Es macht Spaß! 

Viele liebe Grüße, Jessica 
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The Future Tense 

Fill the gaps with the correct form of werden. 

1. Mein Vater ________ im August nach Irland fahren. 

2. Kai und Uta ________ nächsten Sommer Cambridge besuchen. 

3. ________ du eine Geburtstagsparty haben? 

4. Meine Freunde und ich ________ am Wochenende Tennis spielen. 

5. Ich ________ morgen mein Zimmer aufräumen! 

Re-write these sentences in the future tense. 

1. Ich trinke Cola. 

 

2. Sie macht Hausaufgaben. 

 

3. Wir spielen in einer Band. 

 

4. Um 2 Uhr fahre ich nach Cambridge. 

 

5. Dann lese ich mein Buch. 

 

6. Wie lange schläfst du? 

 

7. Fährst du nach Italien? 

 

8. Meine Mutter schreibt viele Postkarten. 

 

9. Um 2 Uhr kommt er nach Hause. 

 

10. Du denkst nicht viel. 

 

 

Translate into German or English. 

1. Sophie will do it tomorrow. 

2. . He will arrive. 

3. Wir werden eine Prüfung schreiben 

4. Am Wochenende wird das Wetter besser. 



10 
 

 

5. Sie wird später kommen. 

6. We will phone your brother.  

 

All Tenses 

 

Complete the table using the perfect, present and future tenses. 

Perfect Present Future 

Ich habe Freunde 

getroffen. 

Ich treffe Freunde. Morgen werde ich 

Freunde treffen. 

  

 

Ich höre CDs.   

Ich habe einen Brief 

geschrieben. 

    

    Morgen werde ich um 

11 Uhr ankommen. 

 

  

Er wäscht sich.   

 

  

  Morgen werde ich nach 

Rom fliegen. 

 

  

Wir bleiben in einem 

Hotel. 

  

Sie sind nach Köln 

gefahren. 
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For every sentence decide if it is in the past, present or future. 

1.  Ich gehe heute in die Stadt. 

2.  Ich gehe morgen in die Stadt. 

3.  Ich bin gestern in die Stadt gegangen. 

4.  Ich werde nächsten Sommer nach Berlin fahren. 

5.  Ich fahre nächsten Monat nach Paris. 

6.  Ich bin letzte Woche ins Kino gegangen. 

7.  Ich habe letzten Montag Fußball gespielt. 

8.  Ich schreibe morgen einen Brief. 

9.  Ich esse jeden Tag Cornflakes. 

10. Ich werde am Freitag mit meinen Freunden ausgehen. 

For every time phrases, decide if it is referring to the past, present  or future. 

1.  täglich 

2.  am Montag 

3.  letzten Freitag 

4.  nächstes Jahr 

5.  übermorgen 

6.  letzte Woche 

7.  in zwei Tagen 

8.  jeden Tag 

9.  dreimal in der Woche 

10. dienstags 
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Grammar Revision  - Revise your notes thoroughly before completing this. The 
recommended websites may be able to fill any gaps if you have notes missing. 
 
a. Nouns - Find out the gender of these words and for each write out the words to use for ‘the’ and 
‘a’. 

1. Freundin 
2. Mittwoch 
3. Österreich 
4. Biologie 
5. Honig 
6. Europa 
 

b. Put these nouns in the plural form. Refer to the rules you have learned! 
1. Sohn (m) 
2. Tante (f) 
3. Mädchen (n) 
4. Freund (m) 
5. Nichte (f) 
6. Kind (n) 

 
c. Find the subject of the following sentences. 

1. Kühe fressen Gras. 
2. Sprechen Sie Deutsch? 
3. Das Brot liegt auf dem Tisch. 
4. Heute bringt der Briefträger keine Post für mich. 
5. Wo finde ich die Taschen und die Regenschirme? 
6. Um halb neun beginnt die Schule. 

 
d. Find a suitable preposition for each gap. 

1. Der Ball fliegt _____ das Fenster und landet gerade dort. 
2. Fährst du _____ deiner Klasse in die Schweiz? 
3. Wie weit ist es _____ deiner Wohnung _____ meinem Büro? 
4. Ich kaufe ein Geschenk _____ meinen Bruder. 
5. _____ acht Uhr komme ich vorbei. 
6. Sie nimmt eine Fahrkarte _____ der Tasche. 

 
e. Case - Choose the correct word for each sentence. 

1. Ich gehe mit dem/den Hund spazieren. 
2. Wir gehen durch dem/den Park. 
3. Nach der/die Schule treffe ich mich mit meiner/meine Freundin. 
4. Heute gehe ich ohne einen/ein Pulli in die Stadt. 
5. Bei meinen/meine Großeltern ist es immer schön. 
6. Geh aus der/die Tür und gleich links. 

 
f. Comparatives - Use the adjectives below to compare the statements in the sentences. 

e.g. Opa ist älter als Oma. 
1. Bonbons kosten 3 Mark. Schokolade kostet 2 Mark. (billig) 
2. Der Kuli ist  30 cm lang. Der Stift ist 35 cm lang. (kurz) 
3. Birgit ist fleißig. Peter ist sehr fleißig. (faul) 
4. Mathe ist einfach. Geschichte ist sehr einfach. (schwierig) 
5. Felix ist 1 Meter 60 groß. Michael ist 1 Meter 70 groß. (klein) 
6. Olivers Auto fährt 100 km pro Stunde. Gabis Auto fährt 150 km pro Stunde. (langsam) 

 
g. Rewrite these sentences changing the underlined words for a pronoun. 

1. Die Katze heißt Mimi. 
2. Claudia und ich gehen heute ins Schwimmbad. 
3. Wo schlafen die Kinder? 
4. Wo geht Stefan hin? 
5. Wann geht das Programm zu Ende? 
6. Herr Schmidt ist im Krankenhaus. 
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h. Complete the sentences below with the correct form of the verb in the present tense. 
 
 
 

1. Was _____ du hinter der Tür? 
2. Carola _____ sehr laut Elektrogitarre. 
3. _____ ihr gern diese schreckliche Musik? 
4. Heidi und Saskia _____ auf den Tisch. 
5. Den ganzen Sommer _____ wir im Garten. 
6. Wo _____ Sie?  
7. Ich _____ dich! 

 
i. Complete this report filling in the appropriate forms of the 12 regular/irregular verbs in brackets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. Separable Verbs - Remember to consider if the verbs are regular or irregular. 

1. Warum _____ du heute so schlecht ___. (aussehen) 
2. Christina _____ immer noch nicht mit mir ___. (ausgehen) 
3. Warum _____ du sie nicht einfach ___? (anrufen) 
4. Also, _____ ___ Klaus! Klaus und seine Schwester haben morgen eine Party. (aufpassen) 
5. Sie _____ Christina bestimmt ___. (einladen) 
6. Warum _____ du nicht ___? (mitkommen) 
7. Ich _____ dich um halb acht mit dem Motorrad ___. O.K.? (abholen) 

 
k. Commands - Tell these people what to do! 

1. du – einen Kopfstand machen 
2. ihr – ein schönes Bild zeichnen 
3. Sie – bis hundert zählen 
4. du – nicht so frech sein 
5. Sie – auf einem Bein stehen 
6. ihr – ausgehen 

 
l. Perfect tense – Write the rhymes out using the correct pair of matching past participles from the 
box. 
 
 
 
 

1. Ich habe nichts _____. Du hast aber nicht _____. 
2. Wann bist du hier _____? Und was hast du von hier _____? 
3. Was haben Sie gestern _____? Ihr Zimmer hat wohl _____! 
4. Habt ihr Sport _____? Ich bin zu Hause _____. 
5. Sie hat das Buch _____. Dann ist sie traurig _____. 
6. Er hat mit mir _____. Dann hat er meinen Teller _____. 
7. Wir haben ein Lied _____. Dann ist die Katze aus dem Fenster _____! 

 
m. Answer the following questions in full sentences in the perfect tense. 

1. Was hast du gestern zum Mittagessen gegessen? 
2. Wann bist du gestern ins Bett gegangen? 

machen     spielen     hören    springen     wohnen     lieben     angeln 

Ich _____ (sehen) eine Frau im Geschäft. Sie _____ (sprechen) mit einem Mann. Der Mann _____ 

(arbeiten) in der Kinderabteilung. Jetzt _____ (gehen) sie zur Kasse. Die Frau _____ (nehmen) etwas aus 

der Tasche. Der Mann _____ (geben) ihr etwas aus der Kasse. Dann _____ (fallen) er plötzlich hin. Die 

Frau _____ (laufen) aus dem Geschäft. Dort _____ (stehen) ein roter Mercedes. Die Frau _____ (stiegen) 

in das Auto. Sie _____ (fahren) weg. Wir _____ (folgen) schnell hinterher. 

gelesen     gesprochen     gesungen     geblieben     gekommen     gestunken     gebrochen     gemacht 

genommen     getrieben     gesprungen     getrunken     gewesen     gedacht 
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3. Was hast du zu deinem Geburtstag bekommen? 
4. Wo bist du geboren? 
5. Wie oft bist du letztes Jahr ins Kino gegangen? 
6. Was hast du letztes Wochenende gemacht? 

 
n. Word order – Beginning with the words underlined, can you put these sentences in the right order? 

1. die Katze im Wohnzimmer Gestern war krank. 
2. in den Dschungel ich Im Mai fahre mit meiner Mutter. 
3. interessiert sich Olaf für Briefmarken gar nicht. 
4. im Kino Am Donnerstag gibt es einen guten Film. 
5. Jeden Tag Tennis spielt Peter im Sportzentrum. 
6. mit ihrer Klasse Meike fährt in die Berge. 

 

 


