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 Niveau B1                          Übungen zum Präteritum                                             Übung 108-1     
 

 
A)  Präteritum bilden.  
 

 Bilden Sie das Präteritum der folgenden Verben.  
 

     Infinitiv       Präteritum                ich / er, sie, es          du                 ihr  
 fahren  fuhren                               fuhr                            fuhrst               fuhrt  
01.  arbeiten  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
02.  bringen  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
03.  denken  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
04.  kommen  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
05.  können  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
06.  müssen  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
07.  nehmen  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
08.  sein  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
09.  warten  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
10.  werden  ………………..  ..……………..  ………………..  ……………….  
 
B)  Verkehrschaos durch Wintereinbruch                                              Zeitungsbericht, 24.03.20..  
 

      Setzen Sie die fehlenden Verben ein. Einige Verben passen nicht. Benutzen Sie die Präteritumsformen.  
 

         einhalten, einziehen, s. ereignen, erwarten, fahren, fallen, s. freuen, haben, herrschen,  
         kommen, können, müssen, passieren, schaffen, sein, sperren, stehen bleiben, s. verabschieden  
 

11.  Am vergangenen Wochenende ……………….. sich vorerst die frühlingshaften Temperaturen.  
12.  Der Winter ……………….. erneut in weiten Teilen Deutschlands ……………….. .  
13.  Auf den Autobahnen ……………….. es vielerorts zu kilometerlangen Staus.  
14.  Besonders in den höheren Lagen ……………….. teils chaotische Straßenverhältnisse.  
15.  So …………….. die Polizei die A9 Nürnberg - Berlin bei Bayreuth für mehrere Stunden ……………. ,  
16.  weil einige LKWs die Steigungen nicht schafften und einfach ……………….. ……………….. .  
17.  Auch die Züge der Deutschen Bundesbahn …………… teilweise ihren Fahrplan nicht …………… .  
18.  Nur die Kinder sowie die Wintersportfreunde ……………..... sich über den erneuten Wintereinbruch.  
 
C)  Die örtliche Tageszeitung berichtete über folgende Sachthemen:  
 

         Ordnen Sie die Satzglieder. Benutzen Sie die Präteritumsformen. Deklinieren Sie Artikelwörter und Adjektive.  
Bsp. steigen / die Temperaturen / das Wochenende / vergangen / bis 28 Grad / an  
 Am vergangenen Wochenende stiegen die Temperaturen bis 28 Grad.  
19.  wehen / ein Wind / kräftig / der Montag / an / westliche Richtung / aus.  
 Am Montag …………………………………………………………………………………………..  
20.  überfallen / ein Bankräuber / maskiert / der Dienstag / an / eine Sparkassenfiliale / klein  
 Am Dienstag ….……………………………………………………………………………………..  
21.  ausbrennen / ein Bauernhaus / alt / die Nacht / der Dienstag / zu / in / vollständig  
 In der Nacht zum Dienstag …..….…………………………………………………………………..  
22.  geben / ein Gast / zufrieden / eine Kellnerin / freundlich / Trinkgeld / 1000 Euro / Mainz / in  
 In Mainz ……………………………………………………………………………………………..  
23.  heiraten / unser Bürgermeister / seine Freundin / langjährig / Genf / in / gestern  
 Unser Bürgermeister ………………..………………………………………………………………..  
24.  retten / ein Hund / mutig / ein Kind / klein / das Wasser / eiskalt / aus / in Friedberg  
 In Friedberg …………………………………………………………………………………………..  
25.  zu Ende gehen / das Stadtfest / diesjährig / am Sonntag  
 Am Sonntag …..……………………………………………………………………………………..  
26.  gewinnen / die Gäste / das Spiel / unsere Mannschaft / abstiegsbedroht / gegen / Sonntag / am / 2:0 / mit  
 Am Sonntag ….…..…………………………………………………………………………………..  
27.  helfen / Spaziergänger / aufmerksam / einer Frau / verletzt / Koblenz / in  
 In Koblenz .…………………………………………………………………………………………..  
28.  suchen nach / dürfen / die Gäste / klein / der Kölner Zoo / in / Ostereier / versteckt  

Die Nutzung im Unterricht ist nur unter Nennung der Quelle http://www.mein-deutschbuch.de erlaubt.  1
Der kommerzielle Handel mit unseren Materialien durch Dritte ist nicht gestattet.   

 Im Kölner Zoo ………..….…..….….……………………………………………………….. 



, das Internetportal zum Deutschlernen.   Grammatik  /  Leseverstehen  /  Übungen 

Niveau B1          Lösungsschlüssel  Präteritum                                                    Übung 108-1    
 

A) Bilden Sie das Präteritum der folgenden Verben.  
 
 Infinitiv   Präteritum          ich / er, sie, es            du                       ihr  
 

01.  arbeiten  arbeiteten arbeitete arbeitetest  arbeitetet  
02.  bringen  brachten  brachte  brachtest  brachtet  
03.  denken  dachten  dachte  dachtest  dachtet  
04.  kommen  kamen  kam  kamst  kamt  
05.  können  konnten  konnte  konntest  konntet  
06.  müssen  mussten  musste  musstest  musstet  
07.  nehmen  nahmen  nahm  nahmst  nahmt  
08.  sein  waren  war  warst  wart  
09.  warten  warteten  wartete  wartetest  wartetet  
10.  werden  wurden  wurde  wurdest  wurdet  
 
 
B)  Verkehrschaos durch Wintereinbruch                                                 Zeitungsbericht, 24.03.20..  
 
11.  Am vergangenen Wochenende verabschiedeten sich vorerst die frühlingshaften Temperaturen.  
12.  Der Winter zog erneut in weiten Teilen Deutschlands ein.  
13.  Auf den Autobahnen kam es vielerorts zu kilometerlangen Staus.  
14.  Besonders in den höheren Lagen herrschten teils chaotische Straßenverhältnisse.  
15.  So musste die Polizei die A9 Nürnberg - Berlin bei Bayreuth für mehrere Stunden sperren,  
16.  weil einige LKWs die Steigungen nicht schafften und einfach stehen blieben.  
17.  Auch die Züge der Deutschen Bundesbahn konnten teilweise ihren Fahrplan nicht einhalten.  
18.  Nur die Kinder sowie die Wintersportfreunde freuten sich über den erneuten Wintereinbruch.  
 
 
C) Die örtliche Tageszeitung berichtete über folgende Sachthemen:  
 
19.  wehen / ein Wind / kräftig / am Montag / westliche Richtung / aus.  
 Am Montag wehte ein kräftiger Wind aus westlicher Richtung.  
20.  überfallen / ein Bankräuber / maskiert / am Dienstag / eine Sparkassenfiliale / klein  
 Am Dienstag überfiel ein maskierter Bankräuber eine kleine Sparkassenfiliale.  
21.  ausbrennen / ein Bauernhaus / alt / die Nacht / der Dienstag / zu / in / vollständig  
 In der Nacht zum Dienstag brannte ein altes Bauernhaus vollständig aus.  
22.  geben / ein Gast / zufrieden / eine Kellnerin / freundlich / Trinkgeld / 1000 Euro / Mainz / in  
 In Mainz gab ein zufriedener Gast einer freundlichen Kellnerin 1000 Euro Trinkgeld.  
23.  heiraten / unser Bürgermeister / seine Freundin / langjährig / Genf / in / gestern  
 Unser Bürgermeister heiratete gestern in Genf seine langjährige Freundin.  
24.  retten / ein Hund / mutig / ein Kind / klein / das Wasser / eiskalt / aus / in Friedberg  
 In Friedberg rettete ein mutiger Hund ein kleines Kind aus dem eiskalten Wasser.  
25.  zu Ende gehen / das Stadtfest / diesjährig / am Sonntag  
 Am Sonntag ging das diesjährige Stadtfest zu Ende.  
26.  gewinnen / die Gäste / das Spiel / unsere Mannschaft / abstiegsbedroht / gegen / Sonntag / am / 2:0 / mit  
 Am Sonntag gewannen die Gäste das Spiel gegen unsere abstiegsbedrohte Mannschaft mit 2:0.  
27.  helfen / Spaziergänger / aufmerksam / einer Frau / verletzt / Koblenz / in  
 In Koblenz halfen aufmerksame Spaziergänger einer verletzten Frau.  
28.  suchen / dürfen / die Gäste / klein / der Kölner Zoo / in / Ostereier / versteckt / nach  

Die Nutzung im Unterricht ist nur unter Nennung der Quelle http://www.mein-deutschbuch.de erlaubt.  2
Der kommerzielle Handel mit unseren Materialien durch Dritte ist nicht gestattet.   

 Im Kölner Zoo durften die kleinen Gäste nach versteckten Ostereiern suchen.  


