
1. Setzen Sie ein: setzen / sitzen - legen / liegen - stellen / stehen 
 

1. Die Handtücher              im Wäscheschrank. 

2. Der Direktor in einem Sessel. 

3. Die Krankenschwester das Kind auf einen Stuhl. 

4. Die Kühe sich in das Stroh. 

5. Der Oberkellner die Vase auf die Festtafel. 

6. Das Motorrad an der Hauswand. 

7. Die Hausfrau die Teller auf den Tisch und das Besteck daneben. 

8. Herr Schmidt seinen Hut auf und geht. 

9. Sie doch bitte den Tisch hierher, damit wir uns können! 

10. Wo mein Führerschein? Du hast ihn doch in das Handschuhfach . 
 
 
2. Aufräumen in dem Kindergarten. Wählen Sie das richtige Wort in Klammern.

Frau So, Kinder, jetzt raumen wir auf. Bitte [ stellt / steht / setzt ] alle Bucher ins 
Zeller: Bucherregal ! 

Gabi: Frau Zeller, sol1 ich die Stifte auch ins Regal [ stellen / legen / liegen ] ? 

Frau Nein, hier ... so. Jetzt ist es besser: alle Stifte [ legen / liegen ] zusammen hier im 
Zeller: Schubladen (=drawer). 

Jiiraen: Steffi, wo sind die Bilder, die ihr gemalt habt? Wir wollten sie doch ans Fenster 
[ hiingen / setzen ] . 

Frau Jiirgen, hilf mir bitte. Wir mussen die Stiihle auf die Tische [ stellen / sitzen / 
Zeller: liegen ] , denn ich mochte schnell staubsaugen. 

Tobias: Ach nein! Der ganze Sand aus dem Sandkasten (=sandbox) [ lie@ / sitzt / steht ] 
hier auf dem Boden. Den (=sweep up). 

Ich helfe dir. Wo [ steht / stellt / sitzt ] der Besen (=broom)? 

Tobias: Ich habe den Besen gestern in den Schrank [ gesetzt / gestellt / gelegt ] , er muss 
noch da sein. 
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