
Tense revision 

Present tense: 

1. Look at the regular verb in the shaded box below and answer the questions 

spielen 

I              ich spiele 

you        du spielst 

he/she   er/sie spielt 

We         wir spielen 

they       sie spielen 

 

denken = to think 

 

1.   What does spielen mean ?  

2.   What is the ending for the ich  

      part of the verb ? 

 

3.   How do you say we play?  

4.   What is the difference between   

     sie spielt and sie spielen? 

 

5.  Du spielst means you play.  

     Translate Spielst du tennis? 

 

6.  How do you say he plays?  

7.  How do you say I think?  

8.  How do you say she thinks?  

 

2.  Write the German verbs for the following English infinitives:  

to find  to swim  

to need  to live  

to work  to love  

to listen  to go  

to wear  to visit  

 

Put the correct part of the verb in the gaps 

1. Ich __________ Geld I need money 

2. Er ___________ jeden Tag He swims every day 

3. Wir __________ im Garten We work in the garden 

4. Sie _________   ihre Oma She visits her granny 

5. Ich ________    jeden Tag Musik I listen to music every day 

6. Wir _______      immer ein Jean We always wear jeans 

7. Sie _________   in London They live in London 

8. Du _________   Schokolade You love chocolate 

9. Er ________      Hilfe mit Hausaufgabe He needs help with homework 

10. Ich ________  samstags einkaufen I go shopping on Saturdays 

 

Write sentences of your own using ich/du/er/sie/wir/sie  

 

 

 



Past tense: 

Auxiliary verb 

haben: 

Past participle Translate the following phrases: 

Ich habe 

Du hast 

Er/sie hat 

Wir haben 

sie haben 

gespielt 

gegessen 

getrunken 

gefunden 

gebraucht 

gedacht 

geholfen 

besucht 

I have played  

 Er hat getanzt 

She has thought  

 Wir haben gebraucht 

 Du hast gegessen 

He has helped  

I have needed  

She has visited  

 

Auxiliary verb 

sein: 

past participle Translate the following phrases: 

Ich bin 

Du bist 

Er / sie ist 

Wir sind 

sie sind 

gegangen 

gefahren 

geschwommen 

geflogen 

geblieben 

gelaufen 

I flew  

He went (on foot)  

She went (in a vehicle)  

 Er ist gelaufen 

We swam  

 Ich bin geblieben 

We went (on foot)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Future tense: 

Auxiliary verb 

werden 

infinitive Translate the following phrases 

Ich werde 

Du wirst 

Er/sie wird 

Wir werden 

sie werden 

gehen 

machen 

sehen 

besuchen 

brauchen 

essen 

trinken 

spielen 

tanzen 

hören 

singen 

wohnen 

kaufen  

I will eat pizza Ich werde Pizza essen 

 Du wirst Cola trinken 

He will dance  

She will sing  

 Wir werden Oma besuchen 

I will live in London  

 Sie werden einkaufen gehen 

 Ich werde meine Hausaufgabe 

machen 

I will need money  

 Sie werden Musik hören 

 Er wird einen Film sehen 

They will buy a tshirt  

 

Ich bin einkaufen gegangen Past/Present/Future? I went shopping 

Ich werde ein Tshirt kaufen   

Er ist nach Amerika geflogen   

Wir gehen in die Stadt   

Ich habe einen Film 

gesehen 

  

 


