
 Nastavni predmet: Njemački jezik ( drugi strani jezik ) 

Nastavna jedinica : Imperativ 

Udžbenik: deutsch.com 2 

Razred: I. razred 

 

Guten Tag liebe Schȕler!  Heute lernen wir den Imperativ. 

Der Imperativ ist die Aufforderungs- bzw. Befehlsform. Wir sprechen dabei eine oder mehrere Personen 

persönlich an, können den Imperativ also für die Formen du, ihr  und die Höflichkeitsform Sie 

verwenden. Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen wird der Imperativ im Deutschen sehr häufig 

genutzt. 

Beispiel 

 

 

 

Fahrgast: Halten Sie!  

Fahrer: Steigen Sie ein!                                                                                              

Fahrgast: Fahren Sie mich bitte zum Bahnhof! 

Fahrer: Schnallen Sie sich bitte an! 

Fahrgast: Fahren wir! 

 

 Man bildet den Imperativ so: 

3. Höflichkeitsform Sie 

Den Imperativ für Sie bilden wir mit dem Verb im Infinitiv + Sie. Beim Verb sein fügen wir zusätzlich ein e 

ein. 

 

Beispiel: 

Gehen Sie!/Seien Sie ehrlich! 

 



2. Person Plural (ihr) 

Der Imperativ für ihr ist die finite Verbform der 2. Person Plural, aber ohne das Pronomen. 

Beispiel: 

Geht!/Seid ehrlich! 

 

2. Person Singular (du) 

Den Imperativ für du bilden wir normalerweise, indem wir beim Infinitiv die Endung en entfernen. In der 

gehobenen Sprache hängen wir bei vielen Verben oft noch ein e an, in der Umgangssprache lassen wir 

es meistens weg. 

Beispiel: 

Geh(e)!/Sei ehrlich! 

 

Besonderheiten beim Imperativ für 2. Person Singular: 

• Die Stammvokaländerung von e zu i/ie gilt auch für den Imperativ; in diesem Fall verwenden wir aber 

nie das Imperativ-e. 

Beispiel: 

Lies! (lesen – ich lese, du liest) (nicht: Liese!) 

• Die Stammvokaländerung von a zu ä gilt nicht für den Imperativ. 

Beispiel: 

Fahr! (aber: ich fahre, du fährst) 

• Endet der Präsensstamm auf d/t, hängen wir immer e an. 

Beispiel: 

Warte! (nicht: Wart!) 

• Endet der Präsensstamm auf Konsonant + m/n, hängen wir immer e an. Dies gilt aber nicht, wenn 

dieser Konsonant ein m, n, l, r oder h (aber nicht ch) ist. 

Beispiel: 

Atme!/Zeichne! aber: Schwimm(e)!/Lern(e)! 

 

 

 



Schaut noch dieses Bild an: 

 

Fȕr die Hausaufgabe macht folgende Aufgabe : 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/02grammatik/01verb/04imperativ/gr&ue1_imperativ_neu.pdf 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/02grammatik/01verb/04imperativ/gr&ue1_imperativ_neu.pdf

