Imperative mit Verben mit <ch>
Den Imperativ benützt man, um eine Bitte (request), einen Ratschlag (piece of advice), eine Aufforderung oder einen Befehl (order)
zu formulieren.
Beispiele:
sprechen (mit mir)
•
(du:) Sprich mit mir! à Wie die zweite Person Singular (du sprichst), aber ohne Endung und ohne Personalpronomen.
Unregelmässige Verben (schlafen à du schläfst) haben keinen Umlaut: Schlaf! Verben auf-d/-t oder Konsonant + Nasal(m/n),
behalten das e.
•
(ihr:) Sprecht mit mir! à Wie die zweite Person Plural, aber ohne Pronomen.
•
(Sie)Sprechen Sie mit mir! à Wie die normale Sie-Form. Das Pronomen kommt immer nach dem Verb.

A

Doch und mal benützt man für Ratschläge (advice).

1. Bilde Sätze. Sprich rhythmisch und sprich die <ch> korrekt aus.
1. ihr: mạch (dạs dọch)
7. ihr: ausmạchen (dạs Lịcht)
2. du: sprẹchen (nịcht so viel)
8. du: aufmachen (die Tạsche)
3. Sie: lạ̈cheln (dọch mal)
9. Sie: kọchen ((ẹt)wạs für mịch)
4. du: fluchen (nịcht so viel)
10. ihr: aufwạchen (dọch ẹndlich)
5. ihr: suchen (mịch dọch)
11. du: beobachten (mịch nịcht ịmmer)
6. Sie: rauchen (nịcht so viel)
2. Lösungen für B
• Kontrolliere die Sätze, die B sagt.
• Die fett gedruckten Silben zeigen einen Rhythmus, der zum Satz passt.
• Die <ch> sind grau markiert. Hinter dem Ausdruck steht die korrekte Aussprache dieser Laute.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mạchen Sie dạs nịcht nọch mal!
Versprịch mir nịchts!
Lạcht dọch mal wieder!
Rẹchne nọch mal!
Speichern Sie die Datei!
Zeichnet einen Tịsch!
Besuch mịch dọch mal!
Verbrauchen Sie (|) nịcht so viel Energie!
Dẹnk dọch mal nach!
Mạcht das Lịcht an!
Mạch die Lọ̈cher zu. / Mach die Löcher zu.

[x], [ç], [x]
[ç], [ç]
[x], [x]
[ç], [x]
[ç]
[ç]
[x], [ç], [x]
[x], [ç]
[x], [x]
[x], [ç]
[x], [ç]

̣

promise
calculate
save the file
draw
consume, use up
think, reflect
switch on
close, shut

B
1. Lösungen für A
• Kontrolliere die Lösungen von A.
• Die fett gedruckten Silben zeigen einen Rhythmus, der zum Satz passt.
• Die <ch> sind grau markiert. Hinter dem Ausdruck steht die korrekte Aussprache dieser Laute.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mạcht dạs dọch!
Sprịch nịcht so viel!
Lä ̣cheln Sie dọch mal!
Fluch nịcht so viel!
Sucht mịch dọch!
Rauchen Sie nịcht so viel.
Mạcht dạs Lịcht aus!
Mạch die Tạsche auf! Mạch die Tạsche auf!
Kọchen Sie (ẹt)wạs für mịch!
Wạcht dọch ẹndlich auf!
Beobachte mịch nịcht ịmmer!

[x], [x]
[ç], [ç]
[ç], [x]
[x], [ç]
[x], [ç], [x]
[x], [ç]
[x], [ç]
[x]
[x], [ç]
[x], [x], [ç]
[x], [ç], [ç]

smile
look for, search
switch off
wake up
observe, look closely

2. Bilde Sätze. Sprich rhythmisch und sprich <ch> korrekt aus.
12. Sie: mạchen (dạs nịcht nọch mal)
18. du: besuchen (mịch dọch mal),
13. du: versprẹchen (mịr nịchts)
19. Sie: verbrauchen (nịcht so viel Energie)
14. ihr: lạchen (dọch mal wieder)
20. du: nachdẹnken (dọch mal)
15. du: rẹchnen (nọch mal)
21. ihr: ạnmachen (dạs Licht)
16. Sie: speichern (die Datei)
22. du: zumạchen (die Lọ̈cher)
17. ihr: zeichnen (einen Tịsch)
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