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Setz das Verb in den Imperativ Singular:
(Befehlsform der zweiten Person Einzahl)

Das Telefon klingelt.

(gehen) ......Geh....... dran!

Ich möchte mit der Oma sprechen. (rufen) .....................sie an!
Es juckt mich.

(kratzen) .................... dich!

Ich spreche nicht Deutsch.

(lernen) ..........................es!

Mein Handy geht nicht.

(nehmen) ................. meins!

Der Akku ist leer.

(aufladen) ............ ihn ........!

Ich finde meine Schlüssel nicht!

(suchen) ....................... sie!

Ich habe sechs Wochen Ferien.

(genießen) ..................... sie!

Ich habe Bauchschmerzen.

(gehen) ................. zum Arzt!

Ich mag keinen Kaffee.

(trinken) ..................einen Tee!

Ich bin hungrig.

(essen)............. ein belegtes Brot!

Ich bin müde.

(hinlegen) ............. dich ein Weilchen ..........!

Ich bin wütend.

(erzählen) .................. mir, was los ist!

Ich friere.

(anziehen) ..................einen Pullover .........!

Ich schwitze.

(stellen) .............. dich unter die Dusche!

Meine Füße schmerzen.

(setzen) ................ dich eine Weile!

Ich kann die Sterne nicht sehen.

(warten) ................bis es dunkel ist!

Ich bin verliebt.

(küssen) .................. deinen Schatz!

Es ist mir langweilig.

(malen) .................... mir ein schönes Bild!

Ich habe mich verlaufen.

(fragen) ........................ jemanden nach dem Weg!

Meine Hose ist zu klein.

(kaufen) ....................... dir eine neue.

Ich bin krank.

(bleiben) ............................. im Bett!

Ich habe mich geschnitten.

(verbinden) .......................... deinen Finger.

Meine Haare sind zu lang.

(lassen) ...................... sie vom Frisör schneiden.

Es regnet.

(öffnen) ................... den Schirm .

Der Papierkorb ist voll.

(ausleeren) .................... ihn ...........!

Ich kenne das Wort „Akku“ nicht.

(nachschauen) ...................... im Wörterbuch nach!

Der Imperativ für die DuForm:
Streiche von der 2. Person
Singular die Endung und die
Personalform: du gehst –
Geh nach Hause; du ziehst Zieh dich warm an!
Verben, deren Stamm auf –
d, -t, -ig, -m und –n enden,
behalten das –e: du öffnest
– öffne die Tür! du
antwortest – Antworte!
Unregelmäßige Verben
immer ohne Umlaut: du
läufst – Lauf!

Ich mache viele Rechtschreibfehler. (üben) .......................... jeden Tag ein wenig!
Ich verstehe den Text nicht.

(lesen) .................... ihn noch einmal!

Der Bus fährt in drei Minuten.

(beeilen) .......................... dich!

Ich fahre ins Ausland.

(vergessen) ............................. deinen Ausweis nicht!
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