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Using haben and sein in the present tense 

The verbs sein (‘to be’) and haben (‘to have’) are key verbs to know. They are irregular verbs  
(sometimes called ‘strong’ verbs), so they don’t follow the usual pattern.  

 

1  Complete the present tense of haben and sein with verb forms from the box. 

 

 haben sein 

ich   

du  bist 

er/sie/es   

wir   

ihr habt seid 

Sie   

sie haben  

 

 

2  Complete the sentences with haben or sein. Choose the correct verb form from the words given in 
brackets.  
 

1 Wir _______ keine Pferde.   [sind / haben] 

2 Cathrin und Dieter ______ Geschwister.  [sind / haben] 

3 Max ______ einen Bruder und zwei Schwestern. [ist / hat] 

4 Wie alt ______ du?    [bist / hast] 

5 Monika ______ einen reichen Partner.  [ist / hat] 

6 Meine Mutter _____ 40 Jahre alt.  [ist / hat] 

7 Martin ______ im März Geburtstag.  [ist / hat] 

8 Ich ______ Einzelkind.    [bin / habe] 

9 ______ du Geschwister?   [bist / hast] 

10 Am Abend ______ wir eine große Party.  [sind / haben] 

 

 

 

sind               habe                ist              sind 

            bin               haben            hast           
sind               hat                                     haben 
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3  Complete the sentences with the correct form of haben. 

 

1 Meine Schwester _______ einen schönen Wellensittich. 

2 Ich _______ eine Schwester und zwei Brüder. 

3 Wir ________ viele Freunde. 

4 _______ du einen Hund? 

5 Mein Bruder _____ morgen Geburtstag. 

 

4  Complete the sentences with the correct form of sein. 

 
1 Meine Eltern ________ meistens zu Hause. 

2 Mein Cousin Sven _____ verheiratet. 

3 Meine Freunde _____ sehr wichtig für mich. 

4 Ich _____ die Halbschwester von Laura. 

5 ______ du siebzehn Jahre alt? 

 

 


