
Verb 7

1

Herr Alters ist 78 Jahre alt und spricht oft von seiner Kindheit. Das erzählt er heute 
seiner Enkelin Katja:

1.1. Schwache Verben – Präteritum

b) Ich spielte oft mit meinen Freunden.

d) Ich wanderte sonntags 
im Wald.

e)  Ich liebte ein Mädchen ... f)   ... aber ich sagte 
es niemandem.

c)  Ich fütterte jeden Tag die Vögel. 

a)  Ich lebte in einem Dorf. 

PRÄTERITUM
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Verb8

lebte

Präteritum

leben

spielen

Infinitiv

1 PRÄTERITUM

ich           spielte

du            spieltest

er/sie/es  spielte

wir           spielten

ihr            spieltet

sie/Sie     spielten

Welche Verben verwendet Herr Alters? Mal sie an und ergänze die Tabelle.

� Wann verwendet man das Präteritum?

�  Man erzählt über etwas, das in der Vergangenheit passiert ist.

• Die Modalverben (können, wollen usw.), die Verben sein, haben, werden und das 
unpersönliche es gibt verwendet man meistens im Präteritum, auch wenn der restliche 
Text im Perfekt steht.

z. B. Ich bin gestern um 6:30 Uhr aufgestanden. 
Es war noch dunkel. 
Ich habe schnell gefrühstückt.

� Wie bildet man das Präteritum?

Ein Beispiel: Präteritum von spielen

�  Also:      spiel- +     -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten
Verbstamm + Präteritum-Endungen
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ich

du

ihr

du

er

1

a)  ich lachte: __________________

    wir wohnten: __________________

    sie turnte: __________________

    ihr hörtet zu: __________________

    du badetest: __________________

    es regnete: __________________

b) ich weine:    __________________    es besucht: __________________    wir wachen auf: __________________    du frühstückst: __________________    sie bilden: __________________    ihr zeichnet: __________________

holten

ich lache

wir

ich weinte

ich lebte

es

wir

Sie

ich

badeten

zeichneten

Verb 9

Ergänze die schwachen Verben im Präteritum.

a)  leben           �      _______________          f)   lieben          �      _______________
b) suchen        �      _______________          g) sammeln     �      _______________
c)  zählen         �      _______________          h) weinen        �      _______________
d) wohnen       �      _______________          i)   fragen          �      _______________
e)  sagen          �      _______________          j)   brauchen    �      _______________

Bei einigen schwachen Verben musst du im Präteritum aufpassen.

1.  Der Stamm endet auf                            e vor der Endung:
    -t, -d                                                         ich badete

a)  baden:           Letzten Sommer _________________ wir im Meer.
b) arbeiten:        Ich _________________ den ganzen Tag.
c)  reden:            Er _________________ sehr viel.
d) antworten:     Du _________________ immer richtig.

2.  Einige Verben mit Stamm auf                e vor der Endung:
  -n, -m                                                      ich zeichnete

a)  zeichnen:      Die Schüler _________________ immer gern.
b) rechnen:        Die Kinder _________________ sehr schnell.
c)  regnen:          Es _________________ Tag und Nacht.
d) ordnen:          Sie _________________ immer ihre Bücher.
e)  atmen:           Ihr _________________ langsam.

3.  
Zusammengesetzte trennbare

                
Die trennbaren Verben trennt man auch im
Präteritum.

z. B.                       Präsens                                                         Präteritum
aufräumen           Frau Alters räumt die Wohnung auf .            Sie räumte auch als Kind auf.
einkaufen          Herr Alters kauft gern ein .                            Er kaufte als Kind nie ein.

a)  abholen:   Wir _________________ Oma immer vom Bahnhof _____________.
b) mitspielen:   Warum _________________ Elke nie _____________?
c)  aufwachen:    Die Kinder _________________ sonntags um 7:00 Uhr _____________.

Ergänze wie im Beispiel. 

Verben

1 PRÄTERITUM
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Verb10

Ergänze die Verben im Präteritum.

a)  Wir ____________ gern auf hohe Bäume. (klettern)

b) Herr Zimmer ____________ Briefmarken. (sammeln)

c)  Ich ____________ in Leipzig. (wohnen)

d) Die Kinder ____________ das Haus ____________. (aufräumen)

e)  Viele Menschen ____________ hart. (arbeiten)

f)   � ____________ Sie keine Fremdsprachen? (lernen)
    � Doch, Englisch und Italienisch.

Schreib die Sätze im Präteritum.

a)  Jeden Sonntag besuchen wir unsere Großeltern.
    _______________________________________________________________________________

b) Meine Schwester telefoniert stundenlang.
    _______________________________________________________________________________

c)  Frau Troll holt die Kinder um 14:00 Uhr ab.
    _______________________________________________________________________________

d) Zu Weihnachten schicke ich meiner Brieffreundin immer eine Karte.
    _______________________________________________________________________________

e)  Unsere Oma erzählt interessante Geschichten.
    _______________________________________________________________________________

f)   Herr Clemens redet viel, aber niemand hört ihm zu.
    _______________________________________________________________________________

Schreib Sätze im Präteritum.

a)  die Tiere füttern
    _____________________________________________________________

b) in einem Dorf wohnen
    _____________________________________________________________

c)  den Lehrern zuhören
    _____________________________________________________________

d) Hans lieben
    _____________________________________________________________

e)  auf der Wiese spielen
    _____________________________________________________________

f)   im See baden
    _____________________________________________________________

g) jeden Tag früh aufwachen
    _____________________________________________________________

h) nicht gern wandern?
    _____________________________________________________________

2

3

4

kletterten

Jeden Sonntag besuchten wir unsere Großeltern.

Die Leute fütterten die Tiere.

Familie Kohl

Die Kinder

Elfriede

Wir

Dieter und Josef

Ich

Maria                                                           ?

1 PRÄTERITUM
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Verb 11

Frau Alters ist 75 Jahre alt. Das erzählt sie Katja:

1.2. Starke Verben – Präteritum

d) Sonntags sang ich in der Kirche.

e)  Ich half manchmal meiner Mutter zu Hause. f)   Ich war glücklich.

c)  Ich ging auch samstags in die Schule.

b) Ich hatte vier Brüder.a)  Meine Mutter hieß Maria und 
    mein Vater Reiner. 

1 PRÄTERITUM
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Verb12

Welche Verben verwendet Frau Alters? Mal sie an. Ergänze dann die Tabelle.

Diese Verben bilden das Präteritum unregelmäßig. Sie bilden auch das Partizip Perfekt 
unregelmäßig, z. B. singen – sang – gesungen. Liste auf Seite 268

Achtung!

a) Die starken Verben haben im Präteritum andere Endungen als die schwachen Verben.

Ergänze die Tabelle.

b) Es gibt unregelmäßige Verben, die im Präteritum die Endungen der schwachen Verben
haben. Diese Verben haben im Präteritum in der 1. Person Singular die Endung -te.

Ergänze die Tabelle.

war

Präteritum

sein

singen

gehen

haben

helfen

heißen

Infinitiv

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

trank

trankst

trank

tranken

trankt

tranken

ging

sah

trinken gehen sehen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

wusste

wusstest

wusste

wussten

wusstet

wussten

brachte mochte

kanntest

wissen bringen mögen kennen

1 PRÄTERITUM
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Verb 13

1

2

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie/Sie

war

warst

war

waren

wart

waren

hatte

hattest

hatte

hatten

hattet

hatten

sein haben

a)  ich gab: ___________________

    du kamst: ___________________

    ihr gingt: ___________________

    Sie hießen: ___________________

    wir tranken: ___________________

    sie schlief: ___________________

    sie dachten: ___________________

    er sah fern: ___________________

b) wir stehen: ___________________     ich bringe: ___________________    Sie rufen an: ___________________    er vergisst: ___________________    es liegt: ___________________    du kommst mit: ___________________    ihr sprecht: ___________________    du wirst: ___________________
c)  anziehen: ___________________
    verlieren: ___________________
    beschreiben: ___________________
    anhalten: ___________________
    abschreiben: ___________________
    behalten: ___________________
    abschließen: ___________________
    verschwinden: ___________________

ich gebe

du

gingen

ich zog an

wir

du

ihr

er

sie

Sie

es

wir standen

c) Die Hilfsverben haben und sein verwendet man öfter im Präteritum als im Perfekt.

Ergänze wie im Beispiel.

Ergänze die Verben im Präteritum.

a)  Als Herr und Frau Alters in die Schule _______________, _______________ die Lehrer streng. 
    (gehen, sein)
b) Michael _______________ mich um Hilfe. (bitten)
c)  Die Straßenbahn Nr. 3 _______________ nur bis zum Alexanderplatz. (fahren)
d) Die Vase _______________ auf den Boden und _______________. (fallen, zerbrechen)
e)  Wir _______________ nur wenig zu essen. (bekommen)
f)   _______________ im alten Haus viele schöne Möbel. (es gibt)
g) Opa _______________ gern am Kamin und _______________. (sitzen, lesen)
h) _______________ du das? (wissen)

1 PRÄTERITUM
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Verb14

Bilde das Präteritum.3

a)  gewinnen:        ___________________

    schwimmen:    ___________________

    sprechen:         ___________________

    nehmen:           ___________________

    treffen:              ___________________

    kommen:          ___________________

    singen:             ___________________

    binden:             ___________________

    finden:              ___________________

    springen:          ___________________

    trinken:             ___________________

c)  bitten:               ___________________    geben:              ___________________    liegen:              ___________________    sehen:              ___________________    lesen:               ___________________    essen:              ___________________    sitzen:               ___________________

e)  bringen:            _
__________________

    denken:            _
__________________

b) fliegen:             ___________________
    schließen:         ___________________
    verlieren:          ___________________
    ziehen:             ___________________

d) steigen:            ___________________    bleiben:            ___________________    schreien:          ___________________    lassen:              ___________________    rufen:                ___________________    laufen:              ___________________    fallen:               ___________________    schlafen:          ___________________

f)   schlagen:         ___________________    tragen:              ___________________    fahren:              ___________________    waschen:          ___________________

g) fangen:             ___________________
    gehen:              ___________________
    hängen:            ___________________

h) kennen:            ___________________    rennen:             ___________________    brennen:          ___________________
i)   reiten:               _

__________________

    schneiden:       ___________________

    leiden:              _
__________________

er

er

er

er

er

er

er

er

er
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Verb 15

Schreib die Sätze im Präteritum.

Schreib Sätze im Präteritum. 

a)  viele Freunde haben
    ________________________________________________________________

b) gestern fernsehen
    ________________________________________________________________

c)  an den Wänden hängen
    ________________________________________________________________

d) zwei Tage im Bett liegen?
    ________________________________________________________________

e)  E-Mails an Anna schreiben
    ________________________________________________________________

4

5

Nico fuhr gern Rad.

Frau Glimm hatte viele Freunde.

Wir

Viele Poster

du                                                                     ?

Philipp

a)  Nico fährt gern Rad.
    ________________________________________________________________

b) Ich gehe selten aus.
    ________________________________________________________________

c)  Ludwig denkt oft an Martina.
    ________________________________________________________________

d) Diana schwimmt jeden Tag im Hallenbad.
    ________________________________________________________________

e)  Wo seid ihr am Samstagmorgen?
    ________________________________________________________________

1 PRÄTERITUM
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