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Теоретический материал 

Грамматика немецкого языка: А1.  
№1 — Спряжение основных глаголов  



Образование форм слабых глаголов                                     

machen - machte - hat gemacht 

 arbeiten - arbeitete - hat gearbeitet 

reisen - reiste - ist gereist 

studieren - studierte - hat studiert 
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1. Основные глаголы 

Bist du Anna?    
Wo ist sie?    

Sie sind zu Hause.    

Ich habe eine Katze. 
Sie hat zwei Kinder. 

Wer hat Fragen? 

Sie wird Deutschlehrerin. 
Was wirst du? 

Er wird in London studieren. 
Sie werden gut lernen. 

1. sein- 
быть

2. haben - 
иметь

3. werden - 
становиться

ich bin habe werde
du bist hast wirst

er, sie, es ist hat wird
wir sind haben werden

ihr - вы seid habt werdet
sie/Sie - они/Вы sind haben werden

wir = sie/Sie = Infinitiv (кроме глагола «sein»!!!) 
2. ich habe — у меня есть
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                         1. Основные глаголы                                     

Ich bin Peter. 
Я Петер. 

  
Bist du Anna? 

Ты Анна? 
    

Wo ist sie? 
Где она? 

    
Sie sind zu Hause.    

Они дома. 

1. sein 2. haben 3. werden
ich bin habe werde
du bist hast wirst

er, sie, es ist hat wird
wir sind haben werden

ihr - вы seid habt werdet
sie/Sie - они/Вы sind haben werden

!4

wir = sie/Sie = Infinitiv  
(кроме глагола «sein»!!!) 
2. ich habe — у меня есть



                         1. Основные глаголы                                     

Ich habe eine Katze. 
У меня есть кошка. 

Sie hat zwei Kinder. 
У нее двое детей. 

Wer hat Fragen? 
У кого есть вопросы? 

1. sein 2. haben 3. werden
ich bin habe werde
du bist hast wirst

er, sie, es ist hat wird
wir sind haben werden

ihr - вы seid habt werdet
sie/Sie - они/Вы sind haben werden
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wir = sie/Sie = Infinitiv  
(кроме глагола «sein»!!!) 
2. ich habe — у меня есть



                         1. Основные глаголы
Sie wird Deutschlehrerin. 

Она будет (станет)  
учительницей 

немецкого языка. 

Was wirst du? 
Кем будешь  

(станешь) ты? 

Er wird in London studieren. 
Он будет учиться в Лондоне. 

Sie werden gut lernen. 
Они будут хорошо учиться. 

1. sein 2. haben 3. werden
ich bin habe werde
du bist hast wirst

er, sie, es ist hat wird
wir sind haben werden

ihr - вы seid habt werdet
sie/Sie - они/Вы sind haben werden
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wir = sie/Sie = Infinitiv  
(кроме глагола «sein»!!!) 
2. ich habe — у меня есть



2. Слабые глаголы 

Sie kauft Milch. 

Wo arbeitet ihr? 

Tanzt du gern? 

Sie leben gut. 

1. kaufen 2. arbeiten 3. tanzen
ich -e kaufe arbeite tanze
du -(e)st kaufst arbeitest tanzt !!!

er, sie, es - (e)t kauft arbeitet tanzt
wir -en kaufen arbeiten tanzen
ihr -(e)t kauft arbeitet tanzt

sie/Sie -en kaufen arbeiten tanzen
1. — большая часть слабых глаголов: machen, schreiben, spielen, gehen, wohnen, 

leben. 
2. — глаголы с основой на -t, -d, -ffn, -chn: antworten, reden, öffnen, zeichnen, 
warten. 
3. — глаголы с основой на -z, -s, -ss, -ß: reisen, heißen.  !!! du tanzt, не tanzst !!!  
(z = ts)
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2. Слабые глаголы 
Sie leben gut. 

Они живут хорошо. 

Wo arbeitet ihr? 
Где вы работаете? 

Tanzt du gern? 
Ты любишь танцевать? 

Sie kauft Milch. 
Она покупает молоко. 

1. kaufen 2. arbeiten 3. tanzen
ich -e kaufe arbeite tanze
du -(e)st kaufst arbeitest tanzt !!!

er, sie, es - (e)t kauft arbeitet tanzt
wir -en kaufen arbeiten tanzen
ihr -(e)t kauft arbeitet tanzt

sie/Sie -en kaufen arbeiten tanzen

1. — большая часть слабых глаголов: 
machen, schreiben, spielen, gehen, wohnen, leben. 
2. — глаголы с основой на -t, -d, -ffn, -chn:  
antworten, reden, öffnen, zeichnen, warten. 
3. — глаголы с основой на -z, -s, -ss, -ß:  
reisen, heißen.  !!! du tanzt, не tanzst !!! (z = ts)
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Благодарю  
Вас  
за  

внимание!!! 
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