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Fill in the blank with the correct form of the verb. 

ich  ________          du  ________          Sie  ________          er  ________          sie  ________          es  ________ 

wir  ________          ihr  ________         Sie  ________          sie  ________         

Circle the correct form of the verb. 

1. ihr                                                                  a.) wohnt  b.) wohnst     c.) wohne 

2. du                                                                  a.) wohnen        b.) wohnst              c.) wohne 

3. Sie (2nd
 person singular, formal)                       a.) wohnt           b.) wohnst              c.)wohnen 

4. ich                                                              a.) wohne          b.) wohnen             c.) wohnt 

5. sie (3rd
 person singular, feminine)                     a.)wohnen       b.) wohnt                c.) wohnst 

6. es                                                 a.) wohnt        b.) wohne      c.) wohnst 

7. sie (3rd
 person plural)                                  a.) wohnt        b.) wohnen      c.) wohnst 

8. er                                                                a.) wohnen      b.) wohnt      c.) wohnst 

9. wir                                                               a.)wohnst         b.) wohnt      c.) wohnen 

10. Sie (2nd
 person plural, formal)                    a.) wohnen       b.) wohne      c.) wohnst 

Fill in the blank with the correct form of the verb. 

1. Sie (3rd
 person singular, feminine) ___________ in Deutschland. 6. Ich  __________ in Nürnberg. 

2. Er  ___________ in Mexiko.     7. Sie (2nd
 person singular, formal)  __________ in Köln. 

3. Wir  ___________ in Berlin.     8.  Sie (3rd
 person plural)) __________ in Tokio. 

4. Sie (2nd
  person plural, formal) __________ in China.  9.  Ihr  __________ in Augsburg. 

5.  Du  __________ in München.               10.  Ich  ___________ in __________. 

 wohnen to live 
1

st 
person singular ich wohne           I live 

2
nd

 person singular (informal)    du wohnst you live 
2

nd
 person singular (formal)     Sie wohnen you live 

3
rd

 person singular 
(masculine)       

er wohnt he lives 

3
rd 

person singular        
(feminine) 

sie wohnt she lives 

3
rd

  person singular (neuter)        es wohnt it lives 
1

st
  person plural wir wohnen we live 

2
nd

  person plural       
(informal) 

ihr wohnt you live 

2
nd

 person plural (formal) Sie wohnen you live 
3

rd
 person plural sie wohnen they live 


