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Das Präteritum der unregelmäßigen Verben
6) Verben nach Ablautgruppen: a - u – a (fahren, fuhr, ist gefahren)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
backen

Die Tochter ............... einen Geburtstagskuchen für ihre Mutter.
Als Kind .............. mein Sohn auch gern .......................... .

erfahren

Als er ....................., dass seine Großmutter gestorben war, war er sehr traurig.
Neulich ........... ich ........................... , dass dieses Haus abgerissen werden soll.

fahren

Der Autofahrer ............. mit hoher Geschwindigkeit in die Kurven.
Ich .............. noch niemals einen Mercedes ............................... .

graben

Er ................ ihr eine Falle und sie fiel hinein.

umgraben

Im Herbst ................. die Gärtner ihre Gärten ................................... .

einladen

Zu meiner Party ......... ich auch Madonna ........... . Leider kam sie nicht.
............. ihr auch eure Verwandten zu der Einweihungsparty ..............................?

schaffen

Am Anfang ................. Gott Himmel und Erde, sagt das Christentum.

erschaffen

Viele Jugendliche ................ sich am Computer eine virtuelle Welt .......................... .

schlagen

Er ................. ihr ins Gesicht. Daraufhin ging sie zur Polizei und zeigte ihn an..

totschlagen Am liebsten ............ ich Fliegen mit der Fliegenklatsche ........................................ .
tragen

Die arme Frau ............... nur ein Haufen Lumpen am Leib.

vortragen

Oma ........ ihren Enkeln zu Weihnachten eine Weihnachtsgeschichte ........................ .

vorschlagen Die Herren ................... .........., den Vorschlag anzunehmen.
Kurt ........... mir ................................., im Sommer ans Mittelmeer zu fahren.
wachsen

In unserem Garten ................... alle Pflanzen besonders gut.
Mensch, dein Sohn .............. aber .............................. . Wie groß er schon ist.

waschen

Ein Diener ................... dem Erzbischof regelmäßig seine Füße.

abwaschen

................ du schon das Geschirr ................................... ?
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7) Verben nach Ablautgruppen: e/i/ie - a – e (essen, aß, hat gegessen)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
essen

Die Gäste .................. das ganze Buffet leer.
Als Kind ............ ich kein Gemüse ................................... .

fressen

Ritter Kuno saß mit seinen Kumpanen bei Tisch und ......... wie die Scheunendrescher.
Gestern ................ unser Hund das ganze Fleisch aus der Pfanne ............................... .

geben

Es ........... mal eine Zeit ohne PCs, Internet und Handys.

angeben

Martin .......... schon immer sehr viel ............................... .

genesen

Viele ............... ihre Erkältung durch die Einnahme von heißer Milch mit Honig.
Nach langer Krankheit .......... Frau Junggeburth endlich wieder ........................ .

geschehen

Können Sie mir sagen, was in dieser Nacht wirklich ....................?
Was .......... ................................. ? Du siehst so unglücklich aus.

lesen

Viele der Schulkinder .............. das Buch nicht.

vorlesen

Meine Großmutter .......... mir früher immer viele Geschichten ......... .

messen

Ein bisher unbekannter Boxer ................. sich am Samstag mit Wladimir Klitschko.
................ du schon den Abstand zwischen den beiden Fenstern ............................ ?

sehen

Wir .......................... einen dunklen Schatten über uns huschen und erschraken.

ansehen

Als ich zu ihr ging, ............. sie mich noch nicht einmal ................................. .

treten

Als junges Mädchen ............. ich immer wieder ins Fettnäppchen.

eintreten

Bei den Unruhen ................ der Mob Fenster und Türen .......................... .

vergessen

Ich ..........................., das Licht in der Garage auszumachen.
.............. du bereits .............................., wer dir damals aus der Klemme geholfen hat?

bitten

Er .............. mich, ihm Geld zu leihen. Das tat ich natürlich nicht.
........... der Fremde auch um Entschuldigung .........................?

sitzen

Sie ........................ um den Tisch und erzählten sich Geschichten aus der Jugend.
Auf der Konferenz ................. ich neben einer attraktiven Frau ............................. .

liegen

Das Hotel ................. in einer wunderschönen Bucht direkt am Meer.
Das Hemd ............... auf dem Sofa, die Hose auf dem Boden .......................... .
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Lösungen zu 6) Verben nach Ablautgruppen: a – u - a
backen
erfahren
fahren
graben
einladen
schaffen
schlagen
tragen
vorschlagen
wachsen
waschen

buk
erfuhr
fuhr
grub
lud ein
schuf
schlug
trug
schlugen vor
wuchsen
wusch

hat gebacken
habe erfahren
habe gefahren
haben umgegraben
Habt eingeladen
haben erschaffen
habe totgeschlagen
hat vorgetragen
hat vorgeschlagen
ist gewachsen
Hast abgewaschen

Lösungen zu 7) Verben nach Ablautgruppen: e/i/ie – a - e
essen
fressen
geben
genesen
geschehen
lesen
messen
sehen
treten
vergessen
bitten
sitzen
liegen

aßen
fraß
gab
genasen
geschah
lasen
maß
sahen
trat
vergaß
bat
saßen
lag

habe gegessen
hat gefressen
hat angegeben
ist genesen
ist geschehen
hat vorgelesen
Hast gemessen
hat angesehen
hat eingetreten
Hast vergessen
Hat gebeten
habe gesessen
hat gelegen
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