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                       Das Präteritum der unregelmäßigen Verben 
 

1) Verben nach Ablautgruppen:  ei - i – i  (schneiden, schnitt, hat geschnitten)      

Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben. 

leiden Die Kinder ......................... sehr unter dem tyrannischen Vater. 

 Markus .............. in seiner Schulzeit sehr unter seinem Klassenlehrer .................... . 

schneiden Der Kochlehrling .................... sich beim Zwiebelschneiden in zwei Finger. 

abschneiden Unser Sohn ............ sich gestern mit der Schere die Haare ............................ . 

streiten Im Urlaub ................ sich unsere Kinder nur selten. 

 Die beiden ............... sich stundenlang um das Haushaltsgeld ............................ . 

gleichen Obwohl sie Zwillinge waren, ....................... sie sich nicht. 

 Das Wohnzimmer ........ nach dem Geburtstagsfest einem Schlachtfeld ................... .

beißen Schon wieder .................. ein Wachhund den armen Postboten ins Hinterteil. 

 Thomas ......... schon wieder in den sauren Apfel .............................. . 

kneifen Jedes Mal, wenn er vom 3-Meter-Brett springen sollte, ................. Heinrich. 

 Mama, Mama. Luisa ............ mich schon in den Arm wieder ................................. . 

angreifen Die Rebellen ........................ um Mitternacht unser Hauptquartier ......... . 

 Die Räuber ............... uns mit Waffen .................................. . 

pfeifen  Der Schiedsrichter .................. und zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. 

auspfeifen  Die Zuschauer ................ nach der Niederlage ihre Mannschaft ............................. . 

reiten Am Wochenende ..................... wir mit unseren Pferden durch die Wälder. 

ausreiten Im Urlaub ............ wir auch auf Pferden ............................... .  

schmeißen In seiner Wut ................... der junge Mann seine volle Flasche gegen die Wand. 

wegschmeißen Jens ................ letzte Woche seine alten Hosen .............................................. . 

abschleifen Zuerst .................... wir das Holz ......., danach bekam es einen neuen Anstrich.

schleifen Der Vater ........ seine Messer ............................... . 

weichen  Trotz der Gefahren ................ der Mann nicht von der Stelle.  

ausweichen Sein Leben lang ............ er jeden Streit ...................................... . 

streichen  Die Mädels ........................... ihr Zimmer mit roter Farbe an.  

anstreichen  Wer von euch ................ denn das Holzfenster .................................... ? 

gleiten Scheinbar schwerelos ..................... die Adler über das Land. 

 Die Geschichte ............. ihm vollends aus den Händen .............................. . 

reißen Jens schnappte den Dieb und .................. ihn umgehend zu Boden. 
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abreißen Warum ............. Sie den Verband ....................................... ?  



      Übungen / Zusatzmaterial        http://www.mein-deutschbuch.de 
Lösungen zu 1) Verben nach Ablautgruppen: ei – i - i 

leiden litten,  hat gelitten 

schneiden schnitt,  hat abgeschnitten 

streiten stritten,  haben gestritten 

gleichen glichen,  hat geglichen 

beißen biss,  hat gebissen 

kneifen kniff,  hat gekniffen 

angreifen griffen an,  haben angegriffen 

pfeifen  pfiff,  haben ausgepfiffen 

reiten ritten,  sind ausgeritten 

schmeißen schmiss,  hat weggeschmissen 

abschleifen schliffen ab,  hat geschliffen 

weichen  wich,  ist ausgewichen 

streichen  strichen,  hat angestrichen  

gleiten glitten,  ist geglitten 

reißen riss,  haben abgerissen 
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