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Revising the present tense 

You will remember that some verbs are regular (weak) and some are irregular (strong).  

• Regular verbs follow a neat pattern of endings – examples are ich wohne, du spielst, er liebt, wir 
kochen, usw.  

• The verbs haben and sein are totally irregular and need to be learned by heart.  

Remember that irregular verbs usually use the same endings, but they change their vowel sound in the du and  
er / sie / es forms:  

•  replacing one vowel with another: ich gebe but er gibt  

•  adding an umlaut: ich fahre but du fährst  

•  or adding an extra vowel: ich sehe but sie sieht.  

Here are a few of the irregular verbs you should know at this stage – in the ich and the er / sie / es forms. 

Infinitive ich er / sie / es 

empfehlen empfehle empfiehlt 

essen esse isst 

fallen falle fällt 

helfen helfe hilft 

laufen laufe läuft  

nehmen nehme nimmt (this verb loses the h and doubles 
the m) 

schlafen schlafe schläft  

sprechen spreche spricht  

tragen trage trägt  

waschen wasche wäscht 
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1  Complete each sentence with the correct form of the regular (weak) verb given in brackets. 

 

1 Er ____________ jeden Tag Tennis.    [spielen] 

2 Ich ____________ heute Abend Nudeln.                [kochen] 

3 Mein Freund ____________ in der Stadtmitte.    [arbeiten] 

4 Mein Vater ____________ endlich ein neues Handy.              [kaufen] 

5 Ich ____________ das Museum.    [besuchen] 

6 Er ____________ kein Wort.     [sagen] 

7 Charlotte ____________ jetzt in Schottland.   [wohnen] 

8 Wir ____________ nicht so gern Chinesisch.   [lernen] 

9 ____________ Sie viele E-Mails?    [schicken] 

10 Mein Freund und ich ____________ immer Musik.  [hören] 

 

2 Complete each sentence with the correct form of haben or sein. 
 

1 Ich ____________ eine Schwester und zwei Brüder. 

2 ____________ du musikalisch? 

3 Meine beste Freundin ____________ verständnisvoll. 

4 ____________ du Hobbys? 

5 Wir ____________ Kinokarten für heute Abend. 

6 Max ____________ eine alte Geige. 

7 Meine Eltern ____________ seit 20 Jahren verheiratet. 
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8 Ich ____________ schlecht gelaunt, wenn ich müde ____________. 

9 Wie ____________ das Restaurant? 

10 ____________ deine Schwester einen Freund? 

 

3 Complete each sentence with the correct form of the irregular verb given in brackets. 

 

1 Ich ____________ gern.    [lesen] 

2 Was ____________ du zur Zeit?   [lesen] 

3 Meine Freundin ____________ nach London.  [fahren] 

4 Ich ____________ im Sommer Rad.   [fahren] 

5 Wir ____________ nicht jeden Abend fern.  [sehen] 

6 Ich ____________ ein schwarzes Kleid.   [tragen] 

7 Unsere Lehrerin ____________ sehr gut Deutsch. [sprechen] 

8 Wir ____________ mit unseren Brieffreunden.  [sprechen] 

9 Samstags ____________ ich bis elf Uhr.  [schlafen] 

10 Mein Hund ____________ auf meinem Bett.  [schlafen] 


