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Präteritum
Aufgabe 1
Setzen Sie die fehlenden Verben ein.
1. Heute scheint die Sonne. Gestern ........................... es.
Heute regnet es. Gestern ........................... die Sonne.
2. Heute lieben die Leute den Mann. Gestern ...................... sie ihn noch.
Jetzt hasst Klara Simon, obwohl sie ihn letztes Jahr noch ...................... .
3. Heute werfe ich den Ball und du fängst ihn.
Gestern ......................... du ihn und ich ........................... ihn.
4. Heute finde ich einen Schlüssel. Gestern ..................... ich meine Geldbörse. So ist das Leben.
Stefan verliert heute viel Geld beim Pokern. Gestern ................ er dagegen seine große Liebe.
5. Jetzt fragt er sie und sie antwortet ihm nicht.
Eben ......................... sie ihn und er ................................. ihr ehrlich.
6. Der Dieb nimmt das Geld der alten Frau und gibt dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld.
Er ........................ ihr Liebe und sie .............................. sein Geld.
7. Im Sommer schwitzen wir und im Winter frieren wir.
Die Urlauber ................ im Winter in Schweden, ............................. aber abends in der Sauna.
8. Heute bitte ich dich um einen großen Gefallen und du hilfst mir wie immer.
Letzte Woche ........................ du mich und ich ......................... dir auch.
9. Der Sommer kommt, der Winter geht.
Als Herr Müller endlich ........................., ........................... unser Chef.
10. Heute grabe ich eine Grube und du fällst hinein.
Gestern ...................... du eine Grube und ich ..................... hinein.
11. Du schreibst mir einen Brief und ich lese ihn.
Mein Anwalt ................... meinem Nachbarn einen Brief und seine Frau ................... ihn.
12. Morgen fahre ich nach Berlin und meine Frau bleibt hier.
Letzte Woche ................... sie nach München und ich .......................... daheim.
13. Die Touristen liegen am Strand, ihre Koffer stehen im Hotel.
Vorgestern ...................... das Haus in Flammen, danach ................... es in Trümmern.
14. Zuerst will Ernst mitfahren, darf aber nicht. Nun muss er mitfahren, kann aber nicht.
Gestern ....................... er, .................. aber nicht. Danach .............. er, .................. aber nicht.
15. Seit Monaten sucht Renate eine Wohnung in der Stadt, findet aber keine.
Sven .................... sofort eine. Er .............. auch eine Wohnung, aber außerhalb.
16. Ich habe nie Glück. Ich glaube, ich bin ein Pechvogel.
Peter ............. im Urlaub. Dort ......................... er Pech. Seine Brieftasche wurde gestohlen.
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Lösungen:

1. regnete, schien
2. hassten, liebte
3. warfst, fing
4. verlor, fand
5. fragte, antwortete
6. gab, nahm
7. froren, schwitzten
8. batest, half
9. kam, ging
10. grubst, fiel
11. schrieb, las
12. fuhr, blieb
13. stand, lag.
14. wollte, durfte, musste, konnte
15. fand, suchte
16. war, hatte

Weiterführende Literatur:
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=34
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=106
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=108
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