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Das Präteritum der unregelmäßigen Verben
8) Verben nach Ablautgruppen: a/ä/e – i/ie – a (fallen, fiel, ist gefallen)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
beraten

Der Vorstand zog sich zunächst zurück und ....................... das weitere Vorgehen.
Über diesen Vorschlag ................. wir noch nicht ........................ .

blasen

Nach dieser peinlichen Aussage ................ ihm ordentlich Gegenwind ins Gesicht.

ausblasen

Das Geburtstagskind ................ alle Kerzen auf einmal ............................. .

anfangen

Nach einiger Zeit ........... er damit ........., Selbstgespräche zu führen.
Ich ............ im März ............................., Chinesisch zu lernen.

hängen

An den Bäumen .................... goldenen Äpfel.
Wo ist denn mein Mantel? Eben .......... er noch an der Garderobe ............................. .

braten

Viele Touristen ............... sich in der Sonne, die Einheimischen verstanden das nicht.

anbraten

Die Köchin .................... das Fleisch in Olivenöl ................................... .

fallen

Susanne .................... aus allen Wolken, als sie die gute Nachricht vernahm.

einfallen

Bisher .......... ihm immer eine gute Idee ....................................... .

fangen

Die Kuhjungen ..................... die Kälber mit einem Lasso.

verfangen

Das arme Tier .............. sich in eine Schlinge ................................ .

gefallen

Deine Idee .............. ihnen besonders gut.
Wie .......... dir der Film eigentlich .............................. ?

halten

Die Fremde ................... meine Hand und schaute mir tief in die Augen.

anhalten

Nachdem der Zug in Trier ............................ ............ , steigen wir aus.

lassen

Wir ............... nichts mehr anbrennen und fuhren den Sieg locker nach Hause.
Hast du auch sein Motorrad gefahren? – Nein, er ....... mich nicht ........................ .

raten

Er ........... mir, abends nicht in diese Gegend zu gehen. Sie soll gefährlich sein.

verraten

Warum ............ du ihr unser Geheimnis ......................... ?

schlafen

Nach der anstrengenden Wanderung .................... die Jungs den ganzen Tag über.

einschlafen Gestern ............ ich erst nach 4 Uhr ................................... .
gehen

Abends ................. wir die Kaimauer entlang und schauten uns die Wellen an.

eingehen

Du hast vergessen, die Zimmerblumen zu gießen. Nun ......... sie ................................ .

unterhalten Sie .......................... sich noch stundenlang, bevor sie schließlich spät ins Bett gingen.
Am Wochenende ........... ich mich lange mit Frau Kröternich ........................... .
verlassen

Er ...................... sie, als sie schwanger wurde.
Sie ............ ihn wegen einen anderen ............................... .
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Lösungen zu 8) Verben nach Ablautgruppen: a/ä/e – i/ie - a
beraten
blasen
anfangen
hängen
braten
fallen
fangen
gefallen
halten
lassen
raten
schlafen
gehen
unterhalten
verlassen

beriet
blies
fing an
hingen
brieten
fiel
fingen
gefiel
hielt
ließen
riet
schliefen
gingen
unterhielten
verließ

haben beraten
hat ausgeblasen
habe angefangen
hat gehangen
hat angebraten
ist eingefallen
hat verfangen
hat gefallen
angehalten hat
hat gelassen
hast verraten
bin eingeschlafen
sind eingegangen
habe unterhalten
hat verlassen
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