The Verb “besuchen”

Übungen
I.

Schau dir das Video an und vervollständige dann die folgenden Sätze

Watch the Video and then complete the following sentences
besucht ∙ besuchen ∙ zu ∙ lasst ∙ vielen ∙ wann ∙ kommt ∙ mal ∙ selten ∙ würde ∙ unerwarteten
∙ Wochenende ∙ hast

1. Morgen gehe ich meine Oma ____________.
2. Natalie ____________ morgen zu Besuch. Ich freu‘ mich!
3. Sascha und Julia kommen morgen vorbei.
4. ____________ du Besuch?
5. Wohnst du hier? – Nein. Ich bin nur ______ Besuch.
6. Morgen ____________ mich meine Cousine.
7. ____________ kommt ihr uns besuchen?
8. Ich ____________ mich sehr freuen, wenn ihr mich mal besuchen kommt.
9. Warum kommt ihr uns am ____________ nicht besuchen?
10. ____________ uns Hendrik besuchen.
11. Komm mich doch ____________ besuchen!
12. Wir hatten ____________ Besuch.
13. Das Oktoberfest wird immer von ____________ Menschen besucht.
14. Warum besuchst du mich so ____________?

II.

Wähl die richtige Antwort aus

1. Hast du _________?
a. Besuch
b. besuchen
c. Besuch kommen

2. Meine Oma kommt morgen _________ Besuch.
a. für
b. bei
c. zu

3. Warum _________ du mich nicht mal besuchen?
a. kommen
b. kommst
c. können

4. Morgen _________ ich meine Tante besuchen.
a. kommen
b. gehen
c. gehe

5. Gestern habe ich Mona _________.
a. besucht
b. besuchen
c. besuchst

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Morgen gehe ich meine Oma besuchen.
Natalie kommt morgen zu Besuch. Ich freu‘ mich!
Sascha und Julia kommen morgen vorbei.
Hast du Besuch?
Wohnst du hier? – Nein. Ich bin nur zu Besuch.
Morgen besucht mich meine Cousine.
Wann kommt ihr uns besuchen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mal besuchen kommt.
Warum kommt ihr uns am Wochenende nicht besuchen?
Lasst uns Hendrik besuchen.
Komm mich doch mal besuchen!
Wir hatten unerwarteten Besuch.
Das Oktoberfest wird immer von vielen Menschen besucht.
Warum besuchst du mich so selten?

1a: Besuch
2c: zu
3b: kommst
4c: gehe
5a: besucht

