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Das Präteritum der unregelmäßigen Verben
3) Verben nach Ablautgruppen: i - a – u (finden, fand, hat gefunden)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
finden

Wie ........................... du den Film?
Wo ............. du denn so einen netten Mann ............................... ?
binden
Durch ihre Marketingstrategie ............... das Unternehmen ihre Kunden langfristig.
zubinden
Wer ............ denn der kleinen Lisa die Schuhe .................................... ?
gelingen
Es ........................... ihnen nicht, ihre Ziele nur annähernd zu erreichen.
Es ............. ihm nicht .............................., die mathematische Formel zu lösen.
klingen
Ihre Stimme ................. wie Musik in meinen Ohren.
Seine Rede ............ nicht unbedingt überzeugend ............................ .
misslingen
Bisher ................................. alle Tests zur Lösung des Problems.
Der Hausfrau ........... der Geburtstagskuchen .............................................. .
ringen
Die verschütteten Bergleute ...................... verzweifelt nach Frischluft.
Ständig ........ er verzweifelt nach Ausreden und Rechtfertigungen ......................... .
schlingen
Die Prinzessin ...................... ihre Arme um den Prinzen. Endlich küsste er sie.
verschlingen Eine Python ............. ein ganzes Schaf ................................... .
schwinden
Nach der Eiszeit .................. das Eis und zog sich aus Mitteleuropa zurück.
Nach und nach .............. die Vorbehalte gegen die Fremden .............................. .
schwingen
Mit biegsamen Lianen ................... sich Tarzan von Baum zu Baum.
Die Partygäste ............... ihre Tanzbeine bis zum Morgengrauen ............................. .
singen
Auf dem Dorffest .............. man folkloristische und traditionelle Lieder.
Wir haben die ganze Nacht über gelacht, getanzt und ........................... .
sinken
Bevor die Titanic .................. , brach sie auseinander.
Die Preise für elektronische Geräte ........... stark ............................... .
springen
Die Kinder ............................ bei dieser Hitze begeistert ins kühle Nass.
anspringen
Der Motor ............ heute Morgen wegen der Eiseskälte nicht .............................. .
stinken
Nach der Wanderung ..................... unsere Socken sogar gegen den Wind.
In der Eisdiele ............ es nach verfaulten Eiern ................................. .
trinken
Die Jugendlichen ................... den Schnaps direkt aus den Flaschen.
ertrinken
Der Mann, der das Kind helfen wollte, .......... ebenso in den Fluten ....................... .
verbinden
Der Sanitäter ......................... die offenen Wunden des Opfers.
Frau Knotterich ............ mich nicht mit Herrn Biberau ................................ .
verschwinden Die Diebe ................................ im Schutze der Dunkelheit.
Ich finde mein Geld nicht mehr. Es ........ auf mysteriöse Weise .............................. .
winden
Das Unfallopfer .................... sich vor Schmerzen.
überwinden
Die größten Probleme ................. wir endlich ............................... .
wringen
Schließlich ................... die Jäger den riesigen Eber zum Tod.
auswringen
Die Magd ............. bereits alle Tücher und Laken ............................... .
zwingen
Gewalt und Machtmissbrauch ........................ das Volk zur Flucht.
erzwingen
Die Mannschaft ............ den Sieg regelrecht ................................... .
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Lösungen zu 3) Verben nach Ablautgruppen: i - a – u
finden
binden
gelingen
klingen
misslingen
ringen
schlingen
schwinden
schwingen
singen
sinken
springen
stinken
trinken
verbinden
verschwinden
winden
wringen
zwingen

fandest
band
gelang
klang
misslangen
rangen
schlang
verschwand
schwang
sang
sank
sprangen
stanken
tranken
verband
verschwanden
wand
wrangen
zwangen

hast gefunden
hat zugebunden
ist gelungen
hat geklungen
ist misslungen
hat gerungen
hat verschlungen
sind geschwunden
haben geschwungen
gesungen
sind gesunken
ist angesprungen
hat gestunken
ist ertrunken
hat verbunden
ist verschwunden
haben überwunden
hat ausgewrungen
hat erzwungen
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