Der Imperativ
Es gibt 3 Modi (Modus) des Verbs:
- Indikativ (Wirklichkeitsform) Wir lernen Grammatik.
- Konjunktiv (Möglichkeitsform) Wir könnten Grammatik lernen.
- Imperativ (Befehlsform) Lernt die Grammatik!

Der Imperativ drückt einen Wunsch, eine Aufforderung, einen Befehl
oder ein Verbot aus.
Anrede mit du
Antworte!
Lauf!
Mach deine Hausaufgaben!
Schreib einen Satz!
Komm bald wieder!
Komm zurück!
Gib mir das Wörterbuch!
Mach die Tür zu!
Stell die Musik leiser!
Schlaf jetzt!

Anrede mit Sie
Antwortet!
Lauft!
Macht eure Hausaufgaben!
Schreibt einen Satz!
Kommt bald wieder!
Kommt zurück!
Gebt mir das Wörterbuch!
Macht die Tür zu!
Stellt die Musik leiser!
Schlaft jetzt!

Antworten Sie!
Laufen Sie!
Machen Sie Ihre Hausaufgaben!
Schreiben Sie einen Satz!
Kommen Sie bald wieder!
Kommen Sie zurück!
Geben Sie mir das Wörterbuch!
Machen Sie die Tür zu!
Stellen Sie die Musik leiser!
Schlafen Sie jetzt!

Bildung
a) Der Imperativ wird von der 2. Person Singular Präsens abgeleitet.
Die Endung –st fällt weg.
du fragst ----- Frag!
du kommst ----- Komm! du gehst --- Geh!
du nimmst ----- Nimm! du isst ----- Iss!
du gibst ---- Gib!
b) Bei den starken Verben fällt der Umlaut weg.
du läufst ----- Lauf!
du schläfst ---- Schlaf!
c) Sonderformen bei den Hilfsverben:
haben ----- Hab keine Angst!
sein ------- Sei ganz ruhig! Seien Sie so nett!
werden ---- Werde nur nicht böse!
d) Bei der Anrede mit Sie wird das Personalpronomen Sie nachgestellt.
Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen!
Nehmen Sie noch ein Stück Kuchen!
Seien Sie so freundlich und machen Sie die Tür zu!
e) Bei Verben, die man sonst schlecht aussprechen kann, steht ein -e am Ende.
Entschuldige mich! Rechne alles zusammen! Bitte ihn doch zu kommen!
f) Eine Bitte formuliert man, indem man dem Imperativ „bitte“ hinzufügt.
Machen Sie bitte die Tür zu! Bringen Sie mir bitte ein Bier!
In vielen Situationen klingt eine solche Bitte aber zu direkt und deshalb unhöflich,
dann verwendet man den Konjunktiv II.

1. Frau Müller an der Rezeption hat viel Arbeit.
Was hat der Hotelgast gesagt?
Bilde den Imperativ!
Beispiel: Sie bestellt dem Gast ein Taxi. Bestellen Sie mir bitte ein Taxi!
a) Sie weckt den Gast um sieben Uhr.
b) Sie schickt dem Gast das Frühstück aufs Zimmer.
c) Sie bringt dem Gast eine Tageszeitung.
d) Sie bestellt für den Gast ein Ticket.
e) Sie lässt die Koffer zum Auto bringen.
f) Sie schreibt die Rechnung.
2. Schüler haben’s manchmal schwer! Was sollen sie tun?
Beispiel: Hans spricht zu laut. Sprich nicht so laut!
a) Rachael schreibt zu undeutlich.
b) Sophie isst zu langsam.
c) Edgar fehlt zu oft.
d) Naoto raucht zu viel.
e) Angelika spricht zu leise.
f) Else kommt immer zu spät.
g) Edgar und Naoto machen zu viel Unsinn.
h) Sophie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.
i) Isabell spricht zu schnell.
j) Es ist kalt und das Fenster ist offen.
3. Setze das fehlende Verb in der richtigen Form ein!
a) Das ist gefährlich! ____ Sie bitte vorsichtig!
b) Die Zeit ist um. ______ mit der Arbeit auf!
c) _______ deine Hausaufgaben!
d) Du, die Kinder schlafen! ___ also bitte leise!
e) _____ euch bitte die Hände, bevor ihr zum Essen kommt!
f) ______ nicht meine Tasche! ____ nicht so neugierig!
g) ______ Sie nett zu Ihren Mitmenschen!
h) _______ Sie sich so viele Äpfel, wie Sie wollen, ich habe genug
davon!
i) Es ist so ungemütlich, wenn du stehst. _____ dich doch!
j) Wir haben nur wenig Zeit, _______ dich!

