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Das Präteritum der unregelmäßigen Verben
4) Verben nach Ablautgruppen: e/i/o - a – o (kommen, kam, ist gekommen)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
befehlen

Der Hauptmann ....................... seinen Untergebenen, die Brücke abzusichern.
Seine Majestät der Kaiser .......... den Abzug ...................................... .
s. bewerben Herr Lützler ......................... sich neulich bei der Telekom.
.............. du dich auch auf das Inserat ............................... ?
brechen
Als der Junge vom Baum fiel, .................. er sich das Bein.
zerbrechen
Jürgen ......... sich den Kopf ............................. , das Problem zu lösen.
empfehlen
Man ........................... ihnen, bei der Reisegruppe zu bleiben.
Frau Hundt ........... mir einen guten Zahnarzt ................................. .
erschrecken Hans ............................ , als der Riese plötzlich vor ihm stand.
Elke ............ .................................. über das Ausmaß der Zerstörungen.
gelten
Das verabschiedete Gesetz ............ als sehr umstritten.
Die Berliner Philharmoniker .......... als das beste Orchester der Welt ....................... .
helfen
Die Leute begafften den Verletzten und niemand ............................ ihm.
........... dir deine große Schwester bei den Hausaufgaben ............................ ?
nehmen
Der Dieb packte die Gelegenheit am Schopf und ................. das Geld.
mitnehmen
............... ihr auch eure Badehosen ................................... ?
sprechen
Experten .................... bei der Naturkatastrophe von gigantischen Schäden.
aussprechen Man ....... sich für eine Untersuchung des bedauerlichen Vorfalls ............................ .
stechen
Eine Wespe .............. das arme Mädchen direkt in die Unterlippe.
Er ......... ihn doch tatsächlich mit dem Messer in die Brust ................................ .
stehlen
Die Diebe ..................... aus der Kunstsammlung mehrere wertvolle Gemälde.
Man ......... nicht nur das ganze Geld ......................... , sondern auch den Schmuck.
sterben
Viele von ihnen ......................... an Unterernährung oder verseuchtem Wasser.
verstorben
Nach langer Krankheit ..... mein geliebter Ehemann friedlich in seinem Bett ............ .
treffen
Man ................ sich zur Aussprache an einem neutralen Ort.
wieder treffen In Mailand .............. Ewald eine alte Schulkameradin ......................................... .
verderben
Viele Köche ................................... den Brei.
Jan ............. sich im Urlaub den Magen .............................. .
werben
Das Unternehmen ............... um junge und dynamische Nachwuchskräfte.
Örtliche Metzgereien .............. intensiv für heimische Produkte ............................. .
werfen
Viele Leute ......................... ihren Müll einfach auf die Straße.
wegwerfen
Die Schuhe waren alt und kaputt. Ich ............ sie ......................................... .
beginnen
Endlich .............. das Unternehmen damit, umweltfreundlich zu produzieren.
Das Ende der Welt ......... bereits ........................... . Das glauben einige Menschen.
gewinnen
Die deutsche Mannschaft ....................... das Viertelfinale mit 3:2.
Heinrich ist ein typischer Verlierer. Er ...... noch nie einen Taler .......................... .
schwimmen Sie ..................... um ihr Leben, als sie den Hai erblickte.
In Spanien .............. wir oft im Mittelmeer ............................... .
rinnen
Nach dem Rohrbruch ................. das Wasser die Wände herunter.
Ihre Träume ............ ihr stets wie Sand durch die Finger ..................................... .
spinnen
Die Spinne ....................... große Netze von 1 Meter Durchmesser.
Glaub ihm nicht alles. Er ......... mal wieder ................................ .
kommen
Der römische Feldherr Gaius Iulius Caesar ............., sah und siegte.
Der Sommer .......... endlich .......................... . Das wurde auch langsam Zeit.
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Lösungen zu 4) Verben nach Ablautgruppen: e/i/o - a – o
befehlen
s. bewerben
brechen
empfehlen
erschrecken
gelten
helfen
nehmen
sprechen
stechen
stehlen
sterben
treffen
verderben
werben
werfen
beginnen
gewinnen
schwimmen
rinnen
spinnen
kommen

befahl
bewarb
brach
empfahl
erschrak
galt
half
nahm
sprachen
stach
stahlen
starben
traf
verdarben
warb
warfen
begann
gewann
schwamm
rann
spann
kam

hat befohlen
Hast beworben
hat zerbrochen
hat empfohlen
ist erschrocken
haben gegolten
Hat geholfen
Habt mitgenommen
hat ausgesprochen
hat gestochen
hat gestohlen
ist verstorben
hat wieder getroffen
hat verdorben
haben geworben
habe weggeworfen
hat begonnen
hat gewonnen
sind geschwommen
sind geronnen
hat gesponnen
ist gekommen
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