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1. Сильные глаголы с изменением корневой гласной 
При спряжении сильных глаголов с корневыми гласными a и e во 2 и 3 лице ед. числа эти гласные 
изменяются: a → ä; e → i  
 
 
 
 

 
 
 

Обратите внимание на написание форм следующих глаголов! 
essen (есть): ich esse, du isst, er isst, ihr esst 
lesen (читать): ich lese, du liest, еr liest, ihr lest  
nеhmen (брать): ich nehme, du nimmst, er nimmt, ihr nehmt  
sehen (видеть): ich sehe, du siehst, er sieht, ihr seht  
 
1. Проспрягайте устно в настоящем времени. 
a) 
1. fallen падать   
2. schlafen спать  
3. treffen встречать  
4. helfen помогать 
5. fahren ехать 
6. sprechen говорить 

 
7. waschen мыть 
8. geben давать 
9. nehmen брать    
10. tragen носить 
11. sehen видеть 
12. laufen бежать 

b) 
13. lesen читать  
14. essen есть  
15. lassen оставлять  
 

 
2. Употребите сильные глаголы в нужном лице. Переведите предложения. 

a) 1. Paul (sprechen) mit Anna. 2. Sie – она (helfen) der Mutter zu Hause. 3. (geben) du mir das Geld? 4. 
Wann (geben) ihr mir das Geld? 5. Er (geben) mir hundert Euro. 6. Stefan (laufen) schnell. 7. Ich (fahren) morgen 
nach Moskau. 8. Er (helfen) gern. 9. Er (treffen) im Café viele Freunde. 10. Was (sehen) du dort? 11. Warum 
(sprechen) du so laut? 12. Der Vater (sehen) schlecht. 13. Otto (fahren) nach Berlin. 14. (nehmen) ihr die Ta-
schen? 15. Wann (fahren) ihr nach Deutschland? 16. Otto (tragen) eine Tasche. 17. Ihr (laufen) Schi. 18. (schla-
fen) du viel? 19. Der Brief (fallen) vom Tisch. 20. Ihr (sprechen) gut Russisch. 21. Das Kind (schlafen) gut. 22. Er 
(sprechen) Deutsch. 23. Meine Mutter (waschen) immer in der Waschmaschine. 24. Wir (fahren) gern Rad. 25. 
Paul (geben) Emma das Geld.  

b) 1. Er (lesen) ein Buch. 2. Du (essen) wenig. 3. Wo (lassen) du das Auto? 4. Monika (essen) am Morgen we-
nig. 
 
3. Задайте вопросы и ответьте на них.  
1. (fahren) du oft nach Moskau? 2. (fahren) du oft nach Deutschland? 3. (fahren) du gern Rad? 4. Wohin (fahren) 
du im Sommer? 5. Wohin (fahren) du gern? 6. (schlafen) du gut? 7. (schlafen) du viel? 8. (laufen) du schnell? 9. 
(laufen) du gern Schi?  10. (tragen) du gern Jeans? 11. (nehmen) du eine Dusche am Morgen oder am Abend? 12. 
(nehmen) du oft ein Taxi? 13. (sprechen) du gut Russisch? 14. (sprechen) du gut Deutsch? 15. (sprechen) du laut 
oder leise? 16. (sprechen) du gut Englisch? 17. (essen) du viel? 18. (essen) du gern? 19. Was (essen) du gern? 20. 
(sehen) du gut? 21. (lesen) du viel? 22. (lesen) du gern Zeitungen? 23. (helfen) du gern zu Hause? 24. (geben) du 
immer Trinkgeld im Café? 25. (waschen) du in der Waschmaschine oder mit der Hand?  
 
Домашнее задание: 
 
4. Раскройте скобки, дополните сильные глаголы в нужном лице.  
1. Das Kind (спит) gut. 2. Das Mädchen (несёт) eine Tasche. 3. Der Kellner (даёт) mir das Geld. 4. Thomas (по-
могает) dem Vater. 5. Sie (говорит) viel und laut. 6. Die Kinder (бегут) nach Hause. 7. Die Großmutter (видит) 
schlecht. 8. Ich (оставляю) meine Tasche hier. 9. Die Mutter (стирает) die Wäsche. 10. Die Amerikaner (едят) 
oft bei McDonald’s. 11. Der Sänger (даёт) ein Konzert in Berlin. 12. Martin (читает) gern Krimis. 13. Paul (едет) 
nach München. 14. Das Buch (падает) vom Tisch. 15. Herr Schmidt (берёт) ein Taxi. 16. Ich (встречаю) Luisa 
im Café. 

 a b 
fallen geben lesen essen 

ich falle gebe lese esse 
du fällst gibst liest isst 
er, sie, es fällt gibt liest isst 
wir fallen geben lesen essen 
ihr fallt gebt lest esst 
sie, Sie fallen geben lesen essen 


