fragen ∙ bitten ∙ eine Frage stellen

Übungen
I. Ergänze die Sätze
Löcher ∙ fragst ∙ ist ∙ etwas ∙ jemanden ∙ stellen ∙ paar ∙ um ∙ Sie ∙ nach ∙ sogar ∙ ob ∙
gelöchert ∙ hatte ∙ gebeten ∙ Ihnen ∙ an ∙ viele ∙ beim ∙ verschieben ∙ eine

1. Ich habe ______________ Frage.
2. Darf ich ______________ eine Frage stellen?
3. Er hat mich gefragt, wie spät es ______________.
4. Ich habe ein ______________ Fragen an Sie.
5. Ich habe sie gefragt, ______________ wie viel Uhr sie ankommt.
6. Darf ich dich ______________ fragen?
7. Ich habe ihr ______________ Fragen gestellt.
8. Er ______________ viele Fragen.
9. Darf ich ______________ etwas fragen?
10. Am Ende des Vortrags können Sie Ihre Fragen ______________.
11. Warum ______________ du?
12. Hast du jemanden um Hilfe ______________?
13. Hast du Nadja gefragt, ______________ sie mit uns kommen will?
14. Ich habe den Chef gefragt, ob wir die Besprechung ______________ können.
15. Er hat ______________ dir gefragt.
16. Ich habe nach ihrer Telefonnummer gefragt und sie hat sie mir ______________ gegeben.
17. Er hat mir ______________ in den Bauch gefragt.
18. Sie hat mich mit Fragen ______________.
19. Sie hat mich darum gebeten, ihr ____________ Umzug zu helfen.
20. Ich habe mich verlaufen und deswegen musste ich ______________ nach dem Weg fragen.
21. Ich habe ______________ der Rezeption nach einer Stadtkarte gefragt.
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche.
1. I asked him to help me.
2. I asked her a question.
3. She bombarded me with questions.
4. May I ask you a question? (formal)
5. Can I ask you something? (informal)
6. Please ask Mrs. Müller if she is coming to the meeting this afternoon. (formal)
7. Did you ask her for her phone number? (fragen + nach)
8. I had to ask for directions.
9. I asked her to follow me.
10. I asked them to listen to me.

III. Wähle die richtige Antwort aus.
Tüten
in den Bauch gefragt.
1. Er hat mir ___________

gefragt
2. Ich habe ihm eine Frage ___________.
Du
3. Darf ich ___________
eine Frage stellen?
ich
4. Er hat ___________
eine Frage gestellt.

wenn
5. Hast du sie gefragt, ___________
sie fertig ist?
fragen
6. Können Sie Herrn Schmidt ___________,
wann er mir die Unterlagen schicken kann?
darauf
7. Ich habe ihn ___________
gebeten, einen Teil des Vortrags zu übernehmen.

nach
8. Ich habe ___________
dem Weg gefragt, weil ich mich verlaufen habe.
des
9. Der Taxifahrer hat mich nach der Adresse ___________
Hotels gefragt.
von
10. Ich habe eine Frage ___________
dich.
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Lösungsschlüssel
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ich habe eine Frage.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Er hat mich gefragt, wie spät es ist.
Ich habe ein paar Fragen an Sie.
Ich habe sie gefragt, um wie viel Uhr sie ankommt.
Darf ich dich etwas fragen?
Ich habe ihr viele Fragen gestellt.
Er hatte viele Fragen.
Darf ich Sie etwas fragen?
Am Ende des Vortrags können Sie Ihre Fragen stellen.
Warum fragst du?
Hast du jemanden um Hilfe gebeten?
Hast du Nadja gefragt, ob sie mit uns kommen will?
Ich habe den Chef gefragt, ob wir die Besprechung verschieben können.
Er hat nach dir gefragt.
Ich habe nach ihrer Telefonnummer gefragt und sie hat sie mir sogar gegeben.
Er hat mir Löcher in den Bauch gefragt.
Sie hat mich mit Fragen gelöchert.
Sie hat mich darum gebeten, ihr beim Umzug zu helfen.
Ich habe mich verlaufen und deswegen musste ich jemanden nach dem Weg fragen.
Ich habe an der Rezeption nach einer Stadtkarte gefragt.

II.

1. Ich habe ihn darum gebeten, mir zu helfen.
2. Ich habe ihr eine Frage gestellt. / Ich habe sie etwas gefragt.
3. Sie hat mir Löcher in den Bauch gefragt. / Sie hat mich mit Fragen gelöchert.
4. Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
5. Kann ich dich etwas fragen?
6. Bitte fragen Sie Frau Müller, ob sie heute Nachmittag zur Besprechung kommt.
7. Hast du sie nach ihrer Telefonnummer gefragt?
8. Ich musste nach dem Weg fragen.
9. Ich habe sie darum gebeten, mir zu folgen.
10. Ich habe sie darum gebeten, mir zuzuhören.
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III.
1. Er hat mir Löcher in den Bauch gefragt.
2. Ich habe ihm eine Frage gestellt.
3. Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
4. Er hat mir eine Frage gestellt.
5. Hast du sie gefragt, ob sie fertig ist?
6. Können Sie Herrn Schmidt fragen, wann er mir die Unterlagen schicken kann?
7. Ich habe ihn darum gebeten, einen Teil des Vortrags zu übernehmen.
8. Ich habe nach dem Weg gefragt, weil ich mich verlaufen habe.
9. Der Taxifahrer hat mich nach der Adresse des Hotels gefragt.
10. Ich habe eine Frage an dich.

