
A1: GRAMMATIK
SATZBAU

Kreuzen Sie den richtigen Satz an. Es können beide Formen richtig sein.

1a) q Mario ich heiße. b) q Ich heiße Mario.

2a) q Du kommst aus Berlin. b) q Kommst aus Berlin du.

3a) q Er ist Spanier. b) q Spanier er ist.

4a) q Arbeiten in Brasilien wir. b) q Wir arbeiten in Brasilien.

5a) q Literatur studiert ihr. b) q Ihr studiert Literatur.

6a) q Sie haben kein Auto. b) q Sie kein Auto haben.

7a) q Mein Vater heißt Günter. b) q Mein Vater Günter heißt.

8a) q 19 Jahre alt ich bin. b) q Ich bin 19 Jahre alt.

9a) q Viele  Fremdsprachen  spricht 
sie.

b) q Sie  spricht  viele 
Fremdsprachen.

10a) q Er kommt aus Japan. b) q Er aus Japan kommt.

11a) q Wir arbeiten bei Ford. b) q Arbeiten wir bei Ford.

12a) q Karl arbeitslos ist zur Zeit. b) q Karl ist zur Zeit arbeitslos.

13a) q Studiert  an  der  Universität 
Andrea.

b) q Andrea  studiert  an  der 
Universität.

14a) q Ihr seid nicht von hier. b) q Nicht seid von hier ihr.

15a) q Aus Australien kommt ihr. b) q Ihr kommt aus Australien.

16a) q Mir geht es sehr gut. b) q Sehr gut es mir geht.

17a) q Keine Kinder ich noch habe. b) q Ich habe noch keine Kinder.

18a) q Mein Freund ist geschieden. b) q Geschieden ist mein Freund.

19a) q Du Designer bist von Beruf. b) q Du bist Designer von Beruf.

20a) q Sie wohnt nicht hier. b) q Sie nicht hier wohnt.

21a) q Jetzt wir selbständig sind. b) q Wir sind jetzt selbständig.

22a) q Noch ich bin Schüler. b) q Ich bin noch Schüler.

23a) q Wir lernen einen Beruf. b) q Einen Beruf wir lernen.

24a) q Sie Jura studiert. b) q Sie studiert Jura.

25a) q Wir arbeiten gern. b) q Wir gern arbeiten.
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