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Der Spiegel im Bad ist kaputt. Fragen Sie, wer 
das gemacht hat.

kaputt
machen

Wer hat den Spiegel kaputt gemacht?

Ihr Computer ist sehr alt. Sagen Sie jemandem, 
dass Sie ihn nicht mehr lange behalten werden, 
sondern …

kaufen Bald kaufe ich (mir) einen neuen Computer. 
- Ich werde mir bald einen neuen Computer 
kaufen.

Sie gehen mit einem Freund spazieren. Sie treffen
einen anderen Freund. Sie wissen nicht, ob die 
beiden miteinander bekannt sind. Fragen Sie.

kennen Kennt ihr euch schon?

Fragen Sie Ihre Partnerin, wann es wieder einmal 
das tolle Gulasch geben wird.

kochen Wann kochst du wieder einmal dein tolles 
Gulasch?

Eva mcht eine Party. Fragen Sie Anna, ob sie 
auch dort sein wird.

kommen Kommst du auch zu Evas Party?

Sie wollen von Anna wissen, ob ihr Englisch gut 
ist.

können Kannst du gut Englisch? (= Sprichst du gut 
Englisch?)

Sie haben einen deutschen Text geschrieben. 
Bitten Sie jemanden, dass er Ihre Fehler 
verbessert.

korrigieren Kannst / Könntest du meinen Text 
korrigieren? - Kannst / Könntest du die 
Fehler in meinem Text korrigieren?

Sie fragen den Fahrradmechaniker, wie teuer es 
ist, das alte Fahrrad zu reparieren.

kosten Wie viel kostet die Reparatur? - Wie viel 
kostet es, das Fahrrad zu reparieren? - Wie 
viel kostet es, wenn Sie das Fahrrad 
reparieren?

Ihre Freundin arbeitet den ganzen Tag. Fragen Sie
sie, wer nachmittags auf die Kinder aufpasst.

kümmern Wer kümmert sich nachmittags um die 
Kinder?

Sie kommen ins Zimmer. Plötzlich lachen alle. 
Fragen Sie, ob Sie der Grund sind.

lachen Lacht ihr über mich?

Ihr Kind spielt mit Ihrem Feuerzeug. lassen Lass das!

Sie möchten von Anna wissen, ob ihre Großeltern
noch am Leben sind.

leben Leben deine Großeltern noch?

Sie finden die Zeitung nicht. Fragen Sie Ihre 
Partnerin, wohin sie sie gebracht hat.

legen Wo hast du die Zeitung hingelegt? - Wohin 
hast du die Zeitung gelegt?

Sie haben einen Freund zu Ihrer Geburtstagsparty
eingeladen. Er kann nicht kommen. Schreiben Sie
ihm in einer E-Mail, dass das schade ist.

leidtun Es tut mir leid, dass du nicht kommen 
kannst.
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