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                       Das Präteritum der unregelmäßigen Verben 

5) Verben nach Ablautgruppen:  au/ie/e/ü/ö - o – o  (riechen, roch, hat gerochen)      

Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben. 

saufen Die feinen Herrschaften .................... die ganze Nacht durch. 
besaufen Die jungen Burschen .................... sich in dieser Nacht sinnlos ........................... . 
saugen Das Baby .................... solange an Mutters Brust, bis es schließlich einschlief. 
aufsaugen  Das dreilagige Küchenpapier .......... die meiste Flüssigkeit ...................................... . 
bieten Die Darsteller ..................... den Zuschauern viel mehr als nur Tanz und Gesang.   
anbieten ..................... Sie dir auch ein Glas Wein .................................... ? 
fliegen Wir ............................ mit einer alten Propellermaschine.  
verfliegen Ich kenne keinen Vogel, der sich jemals ................................. ............ . 
fließen Das ausgelaufene Öl ................. direkt in einen angrenzenden Fluss. 
 Nach der Trennung .......... auf beiden Seiten viele Tränen ................................ . 
frieren Als wir in den Bergen übernachteten, ................ wir die ganze Nacht. 
einfrieren ............... du das Fleisch bereits in der Tiefkühltruhe ................................. ? 
genießen Die Urlauber ..........................  die Zeit in den Bergen.  
 Harry ............. die Zeit mit Mathilde sehr ................................... . 
gießen Am Wochenende ................... es aus Eimern, so stark war der Regen. 
 .............. ihr während unserer Abwesenheit auch die Blumen .................................. ? 
kriechen Die Höhle war sehr niedrig. Also ............................ wir auf allen Vieren. 
verkriechen Die Katze hat vor Ihnen Angst. Sie ......... sich .................................... . 
riechen Das Grubenwasser .................. nach faulen Eiern.  
 Die Wäsche ........ auch nach dem Waschen nach Schweiß ............................ . 
schieben Eiligst ............... die Feuerwehr die Unfallautos von der Straßenmitte. 
anschieben Die Batterie war leer. Freundliche Passanten .............. den Wagen ........................... . 
schießen Im Wilden Westen ....................... die Revolverhelden manchmal wild um sich. 
erschießen Die Polizisten .................. den armen Kerl auf offener Straße ................................... . 
schließen Der Wärter ...................... seine Augen und machte ein Nickerchen. 
abschließen .............. ihr auch alle Türen ..................................... ? 
verlieren Unsere Mannschaft ......................... das Spiel unglücklich mit 2:3. 
 Gestern ............ ich in der Stadt irgendwo meine Schlüssel ................................ . 
wiegen Als ich zur Welt kam,  ................ ich nur 2650 Gramm. 
 Wie viel ............. Johanna denn als junges Mädchen ............................... ? 
ziehen Der Fremde ................. eine Waffe und bedrohte uns. 
anziehen Warum .............. du dir kein ordentliches Hemd ................................. ? 
heben Der Kran ..................... die Ladung auf den LKW. 
aufheben Warum ............. du die Jacke nicht .................................... ? 
melken Früher ..................... die Bauern ihre Kühe mit der Hand. 
 ................... Kathrin die Kuh bereits .............................? 
schmelzen Als es endlich wärmer wurde, .......................... das Eis rasch. 
 Der Schnee ........... in diesem Jahr erst Ende April ................................. . 
betrügen Diese Firma ..................... ihre Kunden um Millionenbeträge. 
 Ich schwöre dir. Ich .............. dich noch nie .................................. . 
lügen Die beiden Mädchen ....................... , dass sich die Balken bogen.  
anlügen Meine Kinder ............. mich noch niemals ................................. . 
schwören Nicht alle Zeugen ........................... einen Eid. 
 Er ........... es ................................ . 
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Lösungen zu 5) Verben nach Ablautgruppen:  au/ie/e/ü/ö - o – o 

saufen soffen  haben besoffen 
saugen sog  hat aufgesogen 
bieten boten  Haben angeboten 
fliegen flogen   verflogen hat 
fließen floss  sind geflossen 
frieren froren  Hast eingefroren 
genießen genossen  hat genossen 
gießen goss  Habt gegossen 
kriechen krochen  hat verkrochen 
riechen roch  hat gerochen 
schieben schob  haben angeschoben 
schießen schossen  haben erschossen 
schließen schloss  Habt abgeschlossen 
verlieren verlor  habe verloren 
wiegen wog  hat gewogen 
ziehen zog  hast angezogen 
heben hob  hast aufgehoben 
melken molken  Hat gemolken 
schmelzen schmolz  ist geschmolzen 
betrügen betrog  habe betrogen 
lügen logen  haben angelogen 
schwören schworen  hat geschworen 
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