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Übung: Alle Vergangenheitsformen 

 

1. Präteritum 

Setze den Text vom Präsens ins Präteritum! 

 

Präsens: 

Ein Tag an meiner Traumschule 

In der ersten Stunde treffen wir uns in unterschiedlichen Gruppen 

um zu laufen, zu tanzen oder einfach zu träumen.  

Danach beginnen die Übungsstunden. Eine Übungsstunde bedeutet 

nicht, dass man eine Unterrichtsstunde lang nur lernt. Wir lernen 

nur, wenn wir auch konzentriert sind. Nach den Übungseinheiten 

kommen die Anwendungsstunden. Der ausgearbeitete Aufsatz 

wird zur Rede, das Wissen über den Farbenkreis und die Farben 

hilft bei der Neugestaltung der Klassenräume. Über ein 

Internetportal tauschen wir unsere Erfahrungen und unsere 

Projekte mit anderen Schulen aus. Andere Schule bedeutet, dass 

Schulen in Österreich, der Schweiz oder aus den Niederlanden 

Kontakt zu uns haben. Auch ihre Projekte sind interessant. 

 

Präteritum: 

Ein Tag an meiner Traumschule 

In der ersten Stunde ........ wir uns in unterschiedlichen Gruppen 

um zu .........., zu .........  oder einfach zu ..............  

Danach ........... die Übungsstunden. Eine Übungsstunde ............... 

nicht, dass man eine Unterrichtsstunde lang nur ............ Wir 

............. nur, wenn wir auch konzentriert sind. Nach den 

Übungseinheiten .............. die Anwendungsstunden. Der 

ausgearbeitete Aufsatz ............... zur Rede, das Wissen über den 

Farbenkreis und die Farben .............. bei der Neugestaltung der 

Klassenräume. Über ein Internetportal ............. wir unsere 

Erfahrungen und unsere Projekte mit anderen Schulen aus. Andere 

Schule ..............., dass Schulen in Österreich, der Schweiz oder aus 

den Niederlanden Kontakt zu uns ................ Auch ihre Projekte 

...................  interessant. 
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2. Perfekt  

Bilde Sätze im Perfekt! 

 

Die Kinder .................. die Hausaufgaben wieder nicht ....................... (machen). 

Meine Schwester ........................... den Hund ................................. (fotografieren). 

...............  du die ganze Torte ....................... (essen)? 

Gestern hatte meine Schwester fast einen Unfall, aber dann ..........  sie doch Glück 

................. (haben). 

Er ................. ein sehr interessantes Buch ....................... (schreiben). 

Die Burschen ....................... in den Teich ............................ (springen). 

Das ............  ich ihnen doch .................... (sagen). 

Wir ................ den neuen amerikanischen Film noch nicht ................... (sehen).  

Ich ..........  alle Bücher von Michael Ende ................ (lesen). 

Letzten Samstag ................... ich Tennis ...................... (spielen). 

Goethe ........................ Faust ....................... (schreiben), nicht Schiller. 

Ich ..................... diese Aufgabe nicht ....................... (können). 

Wer ....................... Windows10 ........................... (programmieren)? 

Meine Eltern ................. mich immer draußen spielen ......................... (lassen). 

Letztes Jahr ................. wir nicht in den Urlaub ....................... (fahren). 

Wir ................................ haben zwei Stunden lang ............................ (turnen). 

Mein Mann .................  gestern sehr spät nach Hause ...................... (kommen). 

Mein Vater ................. dich nach Hause ........................... (bringen). 

Wer ...................... mit dir Tischtennis ................................. (spielen)? 

Wir .................. immer die besten Freunde ............................. (sein). 

Ihr .......................... das Geld ...................... (nehmen) und nie zurückgegeben. 

Wir .............................. diesen Lehrer nicht.......................... (mögen). 

Wir ....................  gestern nach London ...................... (fliegen). 
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3. Plusquamperfekt 

Verbinde die Sätze mit nachdem! 
 

 

Peters Lebenslauf 
 
Beispiel:  
 
Peter hat die ersten Jahre seines Lebens in Berlin gewohnt. /Seine Eltern sind 
nach Stuttgart gezogen. 
Nachdem Peter die ersten Jahre seines Lebens in Berlin gewohnt hatte, sind seine 
Eltern nach Stuttgart gezogen. 
 
 

1. Er hat die Grundschule beendet./Er ist aufs Gymnasium gegangen. 

 

2. Er hat das Abitur gemacht./Er hat Zivildienst geleistet. 

 

3. Er ist aus dem Zivildienst entlassen worden./Er ist nach Australien gereist. 

 

4. Er ist aus dem Urlaub zurückgekommen./Er hat sich bei der Uni beworben. 

 

5. Er hat einen Studienplatz bekommen./Er hat angefangen Medizin zu studieren. 

 

6. Er hat sein Studium abgeschlossen./ Er hat eine Arbeit gesucht. 

 

7. Er hat eine Arbeit im Krankenhaus gefunden./Er hat seine Freundin Maria 
kennen gelernt. 

 

8. Sie waren zwei Jahre zusammen./Maria ist schwanger geworden. 

 



4 
 

9. Das Kind ist auf die Welt gekommen./Sie haben eine größere Wohnung gemietet. 

 

10. Sie haben ein zweites Kind bekommen./Sie haben geheiratet. 

 


