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Das Präteritum der unregelmäßigen Verben
9) Verben nach Ablautgruppen: e/i – a – a (denken, dachte, hat gedacht)
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
brennen

Das leerstehende denkmalgeschützte Gebäude ..................... lichterloh.

verbrennen

Unser Nachbar ........ gestern Altpapier in seinem Garten .................................. .

denken

Bisher ................... ich immer, dass Strom aus der Steckdose kommt.

nachdenken

Über dein Angebot ........... ich gründlich ................................. .

kennen

Die Leute aus diesem Haus .......................... ich nur flüchtig.

kennen lernen Am Wochenende ............... ich endlich meinen Traummann ................. ................. .
nennen

Er .......................... mir 5 Namen. Ich kannte keinen davon.
Warum .................... Sie mich einen Esel ............................. ?

rennen

Die Antilope ................ um ihr Leben, als die Löwen sie jagten.
Früher ........... ich die 100 Meter ist 10,4 Sekunden ............................... .

senden

Mein Onkel aus Amerika ................ mir sofort ein Telegramm.
............ du ihr auch Glückwünsche ............................. ?

stehen

Er ......................... genau vor mir. Trotzdem habe ich ihn nicht erkannt.

aufstehen

Als Miriam ............................ .............., war es schon Mittag.

bringen

Nach der schrecklichen Tat ....................... man ihn in eine Nervenheilanstalt.

umbringen

Dieser Bastard ............. ihn ohne mit der Wimper zu zucken ................................. .
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10) Unregelmäßige und starke Verben ohne Zuordnung:
Bilden Sie das Präteritum und das Perfekt der folgenden Verben.
haben

Das .................... er sich selbst zuzuschreiben.
Vorgestern ................... ich einen Schutzengel ............................... .

hauen

Die Burschen ................ auf das wehrlose Tier.

umhauen

Die Nachricht vom Tod ihres Vaters ........... sie regelrecht ................................. .

heißen

Wie ................... die Frau, die ihm das unmoralische Angebot machte?
Wie ............. dein erster Freund ................................ ?

laufen

Als der Vulkan ausbrach, ........................ die Menschen um ihr Leben.

verlaufen

Wir finden den Weg nicht mehr. Ich glaube, wir ................. uns .............................. .

rufen

Um Schlimmeres zu verhindern, ................... die Anwohner unverzüglich die Polizei.

anrufen

Warum ................. du mich nicht sofort .................................... ?

sein

In Wahrheit .................... er niemals in den Vereinigten Staaten.
Wo ................ ihr denn gestern ................................. ?

stoßen

Mein Urgroßvater ................... auf eine Goldader. Dann wurde er ermordet.

anstoßen

Auf diesen großen Erfolg .................... wir erstmal ................................. .

tun

Wir ..................... das, was wir für richtig hielten.
Was ............. du nur ........................ ? Das lässt sich nicht mehr korrigieren.

werden

Als Tom volljährig ........................, schmiss ihn sein Vater aus der Wohnung.
Wie alt ............... du denn heute .............................. ?

wissen

Ich .......................... nicht, dass du die Schwester von Torsten bist.
................... du ............................. , dass die Heinrichs im Lotto gewonnen haben?

dürfen

Früher ......................... wir unseren Eltern keine Widerworte geben.
Widerworte geben? Das ............... ich auch nicht ........................... .

können

.................................... du als Kleinkind schon schwimmen?
Schwimmen? Nein, das .................. ich noch nie ......................... .

mögen

Meinen Chef ................... ich noch nie. Er ist ein Tyrann.
Ehrlich gesagt, geliebt habe ich ihn nie. Ich ......... ihn aber .................. . Er war nett.

sollen

............................ ihr nicht eure Hausaufgaben machen?
........... du das ........................., oder warum hast du das gemacht?

müssen

Ich ............................. dich einfach küssen. Du hast mir den Kopf verdreht.
Dann musste sie ganz schnell aufs Klo. – Ja, und du .......... auch ......................... .
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Lösungen zu 9) Verben nach Ablautgruppen: e/i – a - a
brennen
denken
kennen
nennen
rennen
senden
stehen
bringen

brannte
dachte
kannte
nannte
rannte
sandte
stand
brachte

hat verbrannt
habe nachgedacht
habe kennen gelernt
haben genannt
habe gerannt
Hast gesandt
aufgestanden ist
hat umgebracht

Lösungen zu 10) starke Verben ohne Zuordnung
haben
hauen
heißen
laufen
rufen
sein
stoßen
tun
werden
wissen
dürfen
können
mögen
sollen
müssen

hatte
hieben
hieß
liefen
riefen
war
stieß
taten
wurde
wusste
durften
Konntest
mochte
Solltet
musste

habe gehabt
hat umgehauen
hat geheißen
haben verlaufen
hast angerufen
bist gewesen
haben angestoßen
hast getan
bist geworden
Hast gewusst
habe gedurft
habe gekonnt
habe gemocht
Hast gesollt
hast gemusst
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