
Karta pracy
1 Zaznacz właściwą formę czasownika möchte-.

1. Caroline ____ mehr Taschengeld
bekommen.
a. möchte
b. möchtet
c. möchtest

2. Wir ____ schon beginnen. Wir haben keine
Zeit mehr.
a. möchte
b. möchtet
c. möchten

3. Was ____ du deinem Bruder schenken? Er
hat bald Geburtstag.
a. möchtest
b. möchte
c. möchtet

4. Was ____ ihr jetzt machen?
a. möchte
b. möchtet
c. möchten

5. Warum ____ Maja und Hannah nicht
kommen?
a. möchten
b. möchtet
c. möchte

6. ____ ihr schon gehen? Es ist doch gar
nicht so spät!
a. Möchten
b. Möchte
c. Möchtet

7. Ich ____ nächste Woche eine Party
machen.
a. möchten
b. möchtest
c. möchte

8. Welches Buch ____ du jetzt lesen?
a. möchtest
b. möchte
c. möchtet

9. Meine Schwester ____ auch gern kommen.
a. möchtet
b. möchte
c. möchtest

10. Er ____ mich gern besuchen.
a. möchte
b. möchtet
c. möchten
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2 Zaznacz właściwą formę czasownika möchte-.

1. – Möchten / Möchtet ihr jetzt einen Film sehen?
– Nein, wir möchtet / möchten lieber etwas Musik hören und tanzen.

2. – Was möchte / möchtest Sophie zum Geburtstag bekommen?
– Sie möchtet / möchte bestimmt ein Buch. Sie liest sehr gern Fantasy.

3. – Wie möchten / möchtest Sie bezahlen?
– Ich möchte / möchten mit meiner Kreditkarte zahlen.

4. – Möchtet / Möchtest du Fisch oder lieber Fleisch?
– Ich möchte / möchtest lieber Fisch.

5. – Möchtest / Möchte du mit mir ins Konzert gehen?
– Gern, aber ich möchten / möchte auch meinen Bruder mitnehmen. Was sagst du dazu?

6. – Möchtet / Möchte Christian auch mitspielen?
– Ich glaube ja. Fußball möchte / möchtet er immer spielen.

7. – Möchtet / Möchten Sie schon bestellen?
– Ja, wir möchte / möchten bitte zwei Pizzas.

8. – Was möchtet / möchtest ihr im Sommer machen?
– Wir möchte / möchten einen Deutschkurs in Österreich besuchen.

9. – Wo möchtet / möchten Sie sitzen?
– Ich möchten / möchte am liebsten einen Platz am Fenster haben.

10. – Welche Note möchtest / möchten du in Mathe haben?
– Das ist doch klar! Am liebsten möchtet / möchte ich eine Eins.
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