
Mehr Grammatikübungen im Übungsbuch Deutsche Grammatik 2.0

Tagesablauf

Sprechen Sie.

aufwachen 
a.) Ich wache auf. 
b.) Er wacht auf. 
c.) Ihr wacht auf.

Lösung: 

a.) 01. ich stehen auf 02. ich dusche 03. ich trockne mich ab 04. ich ziehe mich an 05. ich 
kämme mich 06. ich frühstücke 07. ich beeile mich 08. ich lerne 09. ich ruhe mich aus 10. 
ich lese 11. ich esse 12. ich trinke 13. ich spüle 14. ich kaufe ein 15. ich räume auf 16. ich 
putze 17. ich ziehe mich um 18. ich trainiere 19. ich schwitze 20. ich ziehe mich aus 21. 
ich bade, 22. ich sehe fern 23. ich bügle 24. ich telefoniere 25. ich surfe 26. ich schlafe

b.) 01. er steht auf 02. er duscht 03. er trocknet sich ab 04. er zieht sich an 05. er kämmt 
sich 06. er frühstückt 07. er beeilt sich 08. er lernt 09. er ruht sich aus 10. er liest 11. er 
isst 12. er trinkt 13. er spült 14. er kauft ein 15. er räumt auf 16. er putzt 17. er zieht sich 
um 18. er trainiert 19. er schwitzt 20. er zieht sich aus 21. er badet, 22. er sieht fern 23. er 
bügelt 24. er telefoniert 25. er surft 26. er schläft

c.) 01. ihr steht auf 02. ihr duscht 03. ihr trocknet sich ab 04. ihr zieht sich an 05. ihr 
kämmt sich 06. ihr frühstückt 07. ihr beeilt sich 08. ihr lernt 09. ihr ruht sich aus 10. ihr 
liest 11. ihr isst 12. ihr trinkt 13. ihr spült 14. ihr kauft ein 15. ihr räumt auf 16. ihr putzt 17. 
ihr zieht sich um 18. ihr trainiert 19. ihr schwitzt 20. ihr zieht sich aus 21. ihr badet, 22. ihr 
sieht fern 23. ihr bügelt 24. ihr telefoniert 25. ihr surft 26. ihr schläft
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