
s .ij

$"# r;;

ich gebe m.ir uiel Miibe

icb sitze zu aiel
aor dern Com.puter

er bat wenig Zeit
zum Le'rnen

er soll sich seine
Zeit besser einteilen

sie bilft als Einzige
im Haushalt

sie clrückt siclt,
'u,o sie nttr karsn

icb bin feige, rueil
ich niclit uatn Zehru-

nzeterbrett springe

das ist Urcsinn

icb erzältle rneiner
Mutter alles

icb kann mit meiner
A[utter alles besprechew

s e in Mat bernati kle brer
bat ettuas gegen ihn

er bildet sicb das
nur ein

Bilde immer zwerSätze mrt dass r.rnd denWortgruppen
in der Randspalte, Unterstreiche dass und die dazuge-
hörendenVerben Vergrss die Beistrtche nichtl

ich meine, dass icb mir tiel Mübe gebe,

Denke doron:
ln dsss-Sötzen
steht dos
Prödikot om
Ende des

+'"'q
^f

r'i"..F ;

h{eine Mutter sagl

Matthias fällt auf

Sein Vater antwortet ihm

Meine Schwester bildet sich ein

Aber ich finde

Einige in der i{.asse sagen

Aber ich meine

Mein Freund findet es faisch

Ich finde es gul

Alex vermutet

Seine Freundin glaubt

Schreibe einlge Sätze der vorhergehendenAufgabe so auf, dass der
dass-Satz an erster Stelle steht Löse die Aufgabe im Heft.
Beispiel:
Dass icb nr.ir uiel Mübe gebe, meirze iclt.
Dass icb zu uiel aor cleffi. Carnputer sitze, sagt weine h{.utter',
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Zeitformen: Präteritu m, Perfekt

-
Wenn wir über etwos sehn'e$be*, wos vorbei (vergongen) ist, donn
verwenden wir meistens dos Pröteritum: haben - ich hatte, sein -
wir woren, lochen - sie lochte, fahren - du fuhrst . . .

.-i 
Setze die fehlendenVerbformen im Präteritunr in die Tabelle ein:

'l:.

,i,i* ,

a'
i Infinitiv I Präteriturn I Infinitiv I PräteritumInfinitiv Präleriturn

arlseiten u,ir arbeiteten gehen sxe gxltgen

ernen ich Isel<ommen icb

lesen sle welnen icb

Iachen er lsleiben u)xr

besuchen 1A?r schlafen ich

rufen iclt fluchen sle

sehen er legen u)xr

schenken 70x!' rechnen er
il
'. schenken I tair
\-- I 

-
A

Wenn wir mündlich etwos Vergcngenes erzöhlen, verwenden wir
meistens dos Perfekt.
Dos Perfekt wird mit den Hilfsverben haben und sern und mit dem
Portizip !l (2. B. gekommen, gelernt, erwortet) gebildet.
Mein Br"uder i$il in die Schule gekomrnen.

Wir baben uns darüber gefrettt,

Erganze die fehlendenVerbformen im Perfekt:

Infiniti PerfektInfinitiv Perfekt v

arbeiten ich babe gearbeitet spnngen icb bin gesprungen

Isesuchen er kommen du

gewmnen utxr Iiegen es

fallen ihr bleiben TAtr

tvjssen ste schreiben er
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rn )lt ..

Setze die Verben
Zweimal muss das

im Präteriturn
Präsens stehen!

oder rm Perfekt ein. Achtung:

wir mit der Klasse

meine Mutter:

Irn Naturkunde- Letzte Woche lsein)
rnuseunt

,,\Mas (machen)

Ich (antworten)

,,lMir lbesuchenl

im Naturkundemuseum. Als ich wieder nach Hause ftommen)

, (fragen)

(sehen)

ICh lerzäh1en)

Und ich (erktären)

Urmenschel (aussehen)

Menschen fleben)

(ernähren)

Meine Mutter thören.1

Und dann (fragen)

Ich (lachen)

ihr denn heute

das Naturkundemuseum

meine Mutter richtig neugierig:

ihr da alles

: ,,\Mir (anschauen)

uns die Entstehung des Menschen

al

ihr, wie die

, wie die ersten

und wovon sie sich

aufmerksamzlr.

sie: ,,Dann (stammen)

du also auch von den Affen ab, oder?"

: ,,Du vielleicht! Aber ich

?,,

Da (werden)

,,Und was

?tt

(stammen) von dir ab!"

?3


