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1  Give the ich form of the imperfect tense of these verbs. 

Example:   bleiben – ich blieb 

1 haben  ___________________ 

2 telefonieren ___________________ 

3 spielen  ___________________ 

4 machen  ___________________ 

5 wollen  ___________________ 

6 müssen  ___________________ 

7 arbeiten ___________________ 

8 dürfen  ___________________ 

9 sehen  ___________________ 

10 mögen  ___________________ 

 

 

 

The imperfect tense  

The imperfect tense of regular verbs is formed by adding the following endings to the stem: 

ich spielte 
du spieltest 
er/sie/es spielte 
wir spielten 
ihr spieltet 
Sie spielten 
sie spielten 
 
Remember that the imperfect tense: 
 

• is a one-word past tense, formed by adding -t to the stem of a regular verb and then the 
endings (-e / -est / -e / -en / -et / -en / -en) 

• has some irregular forms (ich ging / er fuhr / es begann / wir sahen  /sie gaben) — see 
the irregular verbs list for other examples 

• is used mostly in written German (though note also the frequency in speech of some 
common verbs such as ich war, er hatte, wir konnten, ich musste, sie wollten) 

• is often used to refer to what used to happen/how something used to be (als sie jünger 
war / als ich 11 Jahre alt war). 
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2  Choose an appropriate ich form from your answers to activity 1 to complete these sentences. 
 

1 Ich ____________ gestern Abend so viel Schularbeiten machen! 

2 Ich ____________ mit meiner Freundin. 

3 Der Film war gut. Ich _____________ ihn letzten Monat. 

4 Ich bin zu Hause geblieben, denn ich ______________ furchtbare Kopfschmerzen. 

5 Als ich jünger war, ______________ ich Blockflöte. 

6 Ich ____________ letztes Jahr immer meine Hausaufgaben. 

7 Weil meine Eltern auf mich böse waren, ______________ ich am Samstag nicht ausgehen. 

8 Das rote Kleid war schön, aber das grüne _____________ ich nicht. 

9 Ich ___________ nicht fernsehen, weil die Sendung total blöd war. 

10 Für mein Berufspraktikum _____________ ich in einer Bibliothek. 

 

3a  Provide the right regular form of the imperfect tense to complete each sentence.  

 
1 Wir ___________ Basketball.   [spielen] 

2 Ich ____________ ihm viele E-Mails.  [schicken] 

3 Der Mann ___________ auf den Bus.  [warten] 

4 Die Mädchen ___________ Kleider kaufen. [wollen] 

5 Als er jünger war, __________ er nicht.  [rauchen] 

6 Ich __________ neue Freunde kennen.  [lernen] 

7 Damals __________ ich sehr gern.  [tanzen] 

8 Wir __________ schöne Musik.   [hören] 

9 Das Essen ___________ sehr gut.  [schmecken] 

10 Er ____________ oft mit seinen Eltern.  [telefonieren] 

 

3b  Provide the right irregular form of the imperfect tense to complete each sentence.  

 
1 Die Fotos _____________ echt lustig.      [sein] 

2 Das Konzert ______________ spät.      [beginnen] 

3 Die Jungen ____________ einen Horrorfilm.     [sehen] 

4 Wir ____________ mit der Bahn nach Cambridge.    [fahren] 

5 Die Kinder ____________ nichts.      [essen] 

6 Meine Mutter ___________ früh nach Hause.     [kommen] 

7 Meine Eltern ____________ keine Ahnung davon.    [haben] 

8 Er _________ da, __________ seinen Kaffee und ________ die Zeitung.  [sitzen / trinken / lesen] 
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