How to Use the Verb "dabeihaben"

Fill in the blanks using the verb “dabeihaben”.
Remember to use the correct tenses“

1. Heute morgen habe ich eingekauft. Leider _______ ich meine EC-Karte nicht _______.
Deshalb habe ich bar bezahlt. Ich habe Obst, Gemüse und Sojamilch gekauft. Ich _______
keine Tragetasche _______. Deshalb habe ich an der Kasse eine Tragetasche aus Stoff
gekauft.
2. Letzten Freitag hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Siemens. Die Personalchefin fragte
mich: _______ Sie Ihre Bewerbungsunterlagen _______? Ich antwortete: Ja, ich _______ sie
_______.
3. Gestern hatte ich einen Arzttermin. Die Arzthelferin fragte mich. _______ Sie Ihre
Krankenversicherungskarte _______? Ich sagte: Nein, leider _______ ich sie nicht _______ .
4. Der Türsteher fragt Matthias: _______ du deinen Personalausweis _______ ? Matthias
antwortet: Nein, ich _______ ihn nicht _______ .
5. Gestern sind mein Freund und ich in die Eifel gefahren. Auf dem Weg dorthin fing es an zu
regnen. Mein Freund fragte mich: _______ du einen Regenschirm _______ ? Ich antwortete:
Ja, er liegt im Kofferraum. Dann fragte ich ihn: _______ du deine Regenjacke _______ ? Er
sagte: Ja, sie liegt auf der Rücksitzbank. Dann fragte er: _______ du Gummistiefel _______ ?
Ich sagte: Ja, ich habe sie an. Mein Freund sagte: Super. Wir sind gut vorbereitet.
6. Herr Sammers fragte mich: _______ Sie den Vertrag _______ ? Ich sagte: Ja, ich _______
ihn _______ aber er liegt im Auto.
7. Gestern sind wir an einen Badesee gefahren. Ich _______ meinen Bikini, zwei Handtücher
und eine Kühltruhe mit Butterbroten und Getränken _______ . Mein Freund _______ gar
nichts _______ . Er verlässt sich immer auf mich. Männer...
8. Ich _______ kein Bargeld _______ . Jetzt muss ich mit EC-Karte zahlen.
9. Isabelle hat gestern ihren Flug verpasst. Sie _______ ihren Reisepass nicht _______ .
10. Kathrin möchte den blauen Rock kaufen, aber sie _______ ihren Gutschein nicht
_______. Den hatte sie zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Translate the following sentences into German.

1. I have my cell phone with me.
2. You have your dog with you. (informal)
3. Do you have a bottle of water with you? (informal)
4. Do you have your rent contract with you? (formal)
5. They don't have their gym clothes with them. (die Sportsachen)
6. She doesn't have her car keys with her, because she is taking the bus. (die Autoschlüssel
- plural)
7. Martha has her camera with her to take pictures.
8. Wayne doesn't have a big suitcase with him because he doesn’t want to stay for very
long.
9. He doesn't have a coat with him.
10. We don't have batteries with us.
Lösungen
1. Heute morgen habe ich eingekauft. Leider hatte ich meine EC-Karte nicht dabei. Deshalb
habe ich bar bezahlt. Ich habe Obst, Gemüse und Sojamilch gekauft. Ich hatte keine
Tragetasche dabei. Deshalb habe ich an der Kasse eine Tragetasche aus Stoff gekauft.
2. Letzten Freitag hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei Siemens. Die Personalchefin fragte
mich: Haben Sie Ihre Bewerbungsunterlagen dabei? Ich antwortete: Ja, ich habe sie dabei.
3. Gestern hatte ich einen Arzttermin. Die Arzthelferin fragte mich. Haben Sie Ihre
Krankenversicherungskarte dabei? Ich sagte: Nein, leider habe ich sie nicht dabei.
4. Der Türsteher fragt Matthias: Hast du deinen Personalausweis dabei? Matthias antwortet:
Nein, ich habe ihn nicht dabei.
5. Gestern sind mein Freund und ich in die Eifel gefahren. Auf dem Weg dorthin fing es an zu
regnen. Mein Freund fragte mich: Hast du einen Regenschirm dabei? Ich antwortete: Ja, er

liegt im Kofferraum. Dann fragte ich ihn: Hast du deine Regenjacke dabei? Er sagte: Ja, sie
liegt auf der Rücksitzbank. Dann fragte er: Hast du Gummistiefel dabei? Ich sagte: Ja, ich
habe sie an. Mein Freund sagte: Super. Wir sind gut vorbereitet.
6. Herr Sammers fragte mich: Haben Sie den Vertrag dabei? Ich sagte: Ja, ich habe ihn dabei,
aber er liegt im Auto.
7. Gestern sind wir an einen Badesee gefahren. Ich hatte meinen Bikini, zwei Handtücher
und eine Kühltruhe mit Butterbroten und Getränken dabei. Mein Freund hatte gar nichts
dabei. Er verlässt sich immer auf mich. Männer...
8. Ich habe kein Bargeld dabei. Jetzt muss ich mit EC-Karte zahlen.
9. Isabelle hat gestern ihren Flug verpasst. Sie hatte ihren Reisepass nicht dabei.
10. Kathrin möchte den blauen Rock kaufen, aber sie hat ihren Gutschein nicht dabei. Den
hatte sie zum Geburtstag geschenkt bekommen.
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Ich habe mein Handy dabei.
Du hast deinen Hund dabei.
Hast du eine Flasche Wasser dabei?
Haben Sie Ihren Mietvertrag dabei?
Sie haben ihre Sportsachen nicht dabei.
Sie hat ihren Autoschlüssel nicht dabei, weil sie mit dem Bus fährt.
Martha hat ihre Kamera dabei, um Fotos zu machen.
Wayne hat keinen großen Koffer dabei, weil er nicht lange bleiben will.

9. Er hat keinen Mantel dabei.
10. Wir haben keine Batterien dabei.

