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Das Verb im Präsens - Дієслово в теперішньому часі 
• Das Präsens ist eine einfache und zugleich wichtige Zeitform der 

deutschen Grammatik.

• Das Präsens wird gerne im Deutschen verwendet für:


- Handlungen, die in der Gegenwart stattfinden Handlungen in der 
Zukunft , die schon festgelegt sind


- Handlungen, die ausdrücken, wie lange schon etwas stattfindet

- Fakten oder ein Zustand in der Gegenwart


Теперішній час - це простий і в той же час важливий час німецької 
граматики.
Сучасний час часто використовується в німецькій мові для:
Дії, які мають місце в цих діях у майбутньому, які вже виправлені
Дії, які виражають, як довго щось відбувається
Факти або держава в сьогоденні

Приклад речень у теперішньому часі

a) Das ist ein schöner Tag.  (Fakt)

b) Meine Kolleginnen treffen sich einmal pro Monat zum 

Erfahrungsaustausch. (Handlung)

c) Der Oberarzt operiert schon seit heute morgen. (Handlung)

d) Am nächsten Montag beginnt  mein Urlaub. (Handlung)


Це прекрасний день. (Факт)
Мої колеги зустрічаються раз на місяць, щоб обмінятися досвідом. 
(Графік)
Старший лікар працює з сьогоднішнього ранку. (Графік)
Наступного понеділка розпочнеться відпустка. (Графік)
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1. Wohnst du in Hamburg.

2. Ja, Hildegard, ich lebe in Hamburg.

3. Hast du einen Freund?

4. Ja, ich habe einen Freund.

5. Wohnt dein Freund bei dir?

6. Nein, er wohnt nicht bei mir.

7. Arbeitet er auch im Krankenhaus?

8. Ja, er arbeitet auch im Krankenhaus.

9. Wie heißt dein Freund?

10. Er heißt Walter.

11. Hast du auch eine Freundin?

12. Ja, ich habe auch eine Freundin. Sie heißt Helene.


1. Ви живете в Гамбурзі?
2. Так, Хільдеґарда, я живу в Гамбурзі.
3. У вас є хлопець?
4. Так, у мене є друг.
5. Ваш друг живе з вами?
6. Ні, він зі мною не живе.
7. Він також працює в лікарні?
8. Він також працює в лікарні.
9. Як звати вашого друга?
10. Його звати Волтер.
11. У вас також є дівчина?
12. Так, у мене теж є дівчина. Її звати Хелен.
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Основна форма (номінальна форма) дієслова, яка вказана більш 
детально, називається інфінітивом.
Ця основна форма закінчується на "-en" (e.B. sleep), іноді також на 
"n" (e.B. change). 
З їхнього племені ми формуємо особисті форми в теперішньому 
часі. 
У словнику завжди можна знайти дієслова в інфінітиві.

Для дієслів, які регулярно відміняються в теперішньому часі, 
стебло дієслова отримує закінчення, які залежать від особистого 
займенника.
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• Die Grundform (Nennform) eines Verbs, die näher bestimmt ist, 
nennt man Infinitiv.


• Diese Grundform endet auf "-en" (z.B. schlafen) manchmal 
auch auf "n" (z.B. ändern). 


• Von ihrem Stamm bilden wir im Präsens die Personalformen. 

• Im Wörterbuch findet man die Verben immer im Infinitiv.

Плем’я „kommen“ Плем’я „wohnen“ Плем’я „leben“

• Bei Verben, die im Präsens regelmäßig konjugiert werden, 
bekommt der Verbstamm Endungen, die von dem 
Personalpronomen abhängig sind.
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Merke: 
Повідомлення: 

1. Bei einer Frage steht das Verb vor dem Subjekt.


- Arbeitet deine Schwester auch in der Klinik?

- Macht deine Chefin die Pflegeplanung allein?

- Operiert der Chefarzt heute persönlich?


Personalpronomen
Einzahl (Singular)

Infinitiv  
(Grundform des Verbs)

1.Person:

ich

2.Person:

du

3.Person:

er/ sie /es

heißen ich heiß-e du heiß-t er heiß-t
leben ich leb-e du leb-st er leb-t
wohnen ich wohn-e du wohn-st er wohn-t
kommen ich komm-e du komm-st er komm-t
arbeiten ich arbeit-e du arbeit-est er arbeit-et

Mehrzahl (Plural)

Infinitiv  
(Grundform des Verbs)

1.Person:

wir

2.Person:

ihr

3.Person:

sie/Sie

heißen wir heiß-en ihr heiß-t sie/Sie heiß-en
leben wir  leb-en ihr leb-t sie/Sie leb-en
wohnen wir wohn-en ihr  wohn-t sie/Sie wohn-en
kommen wir komm-en ihr komm-t sie/Sie komm-en
arbeiten wir arbeit-en ihr arbeit-et sie/Sie arbeit-en
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1. У питанні дієслово передує темі.


- Візит починається о 8 годині ранку?

- Ваша сестра також працює в клініці?

- Ваш бос робить планування догляду поодинці?

- Чи працює сьогодні головний лікар особисто?


2.  Bei einer Antwort steht das Verb an 2. Position.


- Meine Schwester arbeitet auch in der Klinik.

- Meine Chefin macht die Pflegeplanung allein?

- Der Chefarzt operiert heute persönlich?


Beispiele für Verben im Präsens (Indikativ) 
Приклади дієслів у теперішньому часі (показові)  

hoffen glauben lieben lachen
ich hoffe ich glaube ich liebe ich lache
du hoffst du glaubst du liebst du lachst
er/sie/es hofft er/sie/es glaubt er/sie/es liebt er/sie/es lacht
wir hoffen wir glauben wir lieben wir lachen
ihr hofft ihr glaubt ihr liebt ihr lacht
sie/Sie hoffen sie/Sie glauben sie/Sie lieben sie/Sie lachen
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gehen wandern hüpfen schlafen
ich gehe ich wand(e)re ich hüpfe ich schlafe
du gehst du wanderst du hüpfst du schläfst
er/sie/es geht er/sie/es wandert er/sie/es hüpft er/sie/es schläft
wir gehen wir wandern wir hüpfen wir schlafen
ihr geht ihr wandert ihr hüpft ihr schlaft
sie/Sie gehen sie/Sie wandern sie/Sie hüpfen sie/Sie schlafen

laden halten warten lächeln
ich lade ich halte ich warte ich lächle
du lädst du hältst du wartest du lächelst
er/sie/es lädt er/sie/es hält er/sie/es wartet er/sie/es lächelt
wir laden wir halten wir warten wir lächeln
ihr ladt ihr haltet ihr wartet ihr lächelt
sie/Sie laden sie/Sie halten sie/Sie warten sie/Sie lächeln

bitten beten dürfen wissen
ich bitte ich bete ich darf ich weiß

du bittest du betest du darfst du weißt

er/sie/es bittet er/sie/es betet er/sie/es darf er/sie/es weiß

wir bitten wir beten wir dürfen wir wissen

ihr bittet ihr betet ihr dürft ihr wisst

sie/Sie bitten sie/Sie beten sie/Sie dürfen sie/Sie wissen

sein stehen singen reisen
ich bin ich stehe ich singe ich reise

du bist du stehst du singst du reist

er/sie/es ist er/sie/es steht er/sie/es singt er/sie/es reist

wir sind wir stehen wir singen wir reisen

ihr seid ihr steht ihr singt ihr reist

sie/Sie sind sie/Sie stehen sie/Sie singen sie/Sie reisen
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