
Übungen Verben mit Dativ: gefallen, gehören, stehen, passen, schmecken 

 

Was passt in die Lücken? Bitte füllen Sie ein (zwei Wörter passen nicht und bleiben übrig): 

schmecken • schmeckt • sie • sie • dir • dir • mir • mir • es • er • 
gefallen • gefallen • uns • euch • ihnen • Ihnen • gehört • gehören 

  
 
Im Kaufhaus beim 
Anprobieren: 

 
! Wie gefällt dir das Kleid? 
" Das Kleid ist zu groß, _______________gefällt mir gar nicht! 
 
! Passt Ihnen der Mantel? 
" Ja, wunderbar, _______________passt mir sehr gut. 
 
! Steht mir die Jacke? 
" Ich finde, die Jacke ist zu eng. Sie steht _______________überhaupt nicht. 
 
! Wie _______________dir die Stiefel? 
" Die Stiefel sind zu hell, sie _______________mir gar nicht. 
 
! Passen Ihnen die Sportschuhe? 
" Ja, wunderbar. Sie passen _______________prima. _______________sind sehr 
bequem. 
 
! Wie stehen mir die Schuhe? 
" Die Schuhe sind zu hoch, finde ich. _______________stehen dir nicht so gut. 
 

 
Im Klassenzimmer 
nach dem 
Unterricht: 

 
! Gehört die Mütze _______________? 
" Ja, sie gehört mir. Ich habe sie schon gesucht. 
 
! _______________die Handschuhe da unter dem Tisch dir? 
" Oh, danke, ja, das sind meine Handschuhe. 
 

 
Anruf in der 
Zahnarztpraxis: 

 
! Ich habe starke Zahnschmerzen. Ich brauche bitte dringend einen Termin. 
" Passt _______________heute um 15 Uhr? 
! Vielen Dank. Das passt _______________zeitlich sehr gut. Bis später dann. 
 

 
Im Kindergarten: 
Die Erzieherin fragt 
die Kinder: 
 
Der Koch fragt die 
Erzieherin: 
 
 

 
! Wie _______________euch die Bananen? 
" Ganz gut. Aber der Schokoladenkuchen schmeckt _______________noch viel 
besser. 
 
!  _______________den Kindern die Pizza? 
" Leider nein. Die Pizza schmeckt _______________gar nicht. Die Kinder mögen 
keine Pilze. 
 



Lösung: 

 

! Wie gefällt dir das Kleid? 

" Das Kleid ist zu groß, es gefällt mir gar nicht! 

! Passt Ihnen der Mantel? 

" Ja, wunderbar, er passt mir sehr gut. 

! Steht mir die Jacke? 

" Ich finde, die Jacke ist zu eng. Sie steht dir überhaupt nicht. 

! Wie gefallen dir die Stiefel? 

" Die Stiefel sind zu hell, sie gefallen mir gar nicht. 

! Passen Ihnen die Sportschuhe? 

" Ja, wunderbar. Sie passen mir prima. Sie sind sehr bequem. 

! Wie stehen mir die Schuhe? 

" Die Schuhe sind zu hoch, finde ich. Sie stehen dir nicht so gut. 

 

! Gehört die Mütze dir? 

" Ja, sie gehört mir. Ich habe sie schon gesucht. 

! Gehören die Handschuhe da unter dem Tisch dir? 

" Oh, danke, ja, sie gehören mir. 

 

! Ich habe starke Zahnschmerzen. Ich brauche bitte dringend einen Termin. 

" Passt Ihnen heute um 15 Uhr? 

! Vielen Dank. Das passt mir zeitlich sehr gut. Bis später dann. 

 

! Wie schmecken euch die Bananen? 

" Ganz gut. Aber der Schokoladenkuchen schmeckt uns noch viel besser. 

! Schmeckt den Kindern die Pizza? 

" Leider nein. Die Pizza schmeckt ihnen gar nicht. Die Kinder mögen keine Pilze. 

 

 


