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                                          Zeitformen  
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen. 

             Infinitiv            Präteritum                   Partizip II                     Hilfsverb 

achten achten geachtet haben 

antworten    

anzünden    

aufhören    

  geärgert  

  angekreuzt  

 bedeuteten   

 beeilten   

bilden    

 dankten   

 diskutierten   

 durften   

  eingeschaltet  

entschuldigen    

erklären    

  gefeiert  

  gefreut  

  gefüttert  

 gründeten   

haben    
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Aufgabe 2 

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen. 

             Infinitiv            Präteritum                   Partizip II                     Hilfsverb 

hinlegen legte ... hin hingelegt haben 

informieren    

können    

küssen    

  gelächelt  

  gemietet  

nachfragen    

 öffneten   

  gepflückt  

  geputzt  

  gequält  

 redeten   

reparieren    

  geschadet  

  gesonnt  

 studierten   

tanzen    

umarmen    

 überzeugten   

 versuchten   
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                                          Zeitformen  
 

Aufgabe  

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen. 

             Infinitiv            Präteritum                   Partizip II                     Hilfsverb 

lernen lernten gelernt haben 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

     Infinitiv           Präteritum         Partizip II        Hilfsverb 

achten achten geachtet haben 

antworten antworteten geantwortet haben 

anzünden zündeten ... an angezündet haben 

aufhören hörten ... auf aufgehört haben 

ärgern ärgerten geärgert haben 

ankreuzen kreuzten ... an angekreuzt haben 

bedeuten bedeuteten bedeutet haben 

beeilen beeilten beeilt haben 

bilden bildeten gebildet haben 

danken dankten gedankt haben 

diskutieren diskutierten diskutiert haben 

dürfen durften gedurft haben 

einschalten schalteten ... ein eingeschaltet haben 

entschuldigen entschuldigten entschuldigt haben 

erklären erklärten erklärt haben 

feiern feierten gefeiert haben 

freuen freuten gefreut haben 

füttern fütterten gefüttert haben 

gründen gründeten gegründet haben 

haben hatten gehabt haben 
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Lösungen zu Aufgabe 2 

      Infinitiv           Präteritum        Partizip II         Hilfsverb 

hinlegen legte ... hin hingelegt haben 

informieren informierten informiert haben 

können konnten gekonnt haben 

küssen küssten geküsst haben 

lächeln lächelten gelächelt haben 

mieten mieteten gemietet haben 

nachfragen fragten ... nach nachgefragt haben 

öffnen öffneten geöffnet haben 

pflücken pflückten gepflückt haben 

putzen putzen geputzt haben 

quälen quälten gequält haben 

reden redeten geredet haben 

reparieren reparierten repariert haben 

schaden schadeten geschadet haben 

sonnen sonnten gesonnt haben 

studieren studierten studiert haben 

tanzen tanzten getanzt haben 

umarmen umarmten umarmt haben 

überzeugen überzeugten überzeugt haben 

versuchen versuchten versucht haben 
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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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