
HypnoGerman – Präteritum Grammatik Übung

Präteritum -Übung zur Wiederholung

Damals …………………….. ich in Bangkok. (arbeiten)

Wie alt warst du, als du ……………………..? (heiraten)

Zu Beginn der Jogastunde …………………….. wir zuerst tief ein. (atmen)

Die Kinder …………………….. die Affen im Zoo. (beobachten)

Warum …………………….. ihr stundenlang auf Thomas? (warten)

Die Schüler …………………….. der Lehrerin nicht. (antworten)

Es …………………….. an einem verregneten Tag. (geschehen)

Der Feinschmecker …………………….. die köstlichen Speisen. (genießen)

Er …………………….. nach seiner Waffe. (greifen)

Unsere Mannschaft …………………….. dreimal hintereinander. (gewinnen)

Er …………………….. sich die Augen. (reiben) rieb

Wir …………………….. die Stadt hinter uns. (lassen)

Mein Onkel …………………….. an einer schweren Krankheit. (leiden)

Der Mann …………………….. spät nach Hause. (kommen) 

Er …………………….. auf einen Einbrecher. (treffen)

Der Ballon …………………….. in den Himmel. (steigen) stieg

Das Spiel Deutschland gegen Brasilien …………………….. 7:1 aus. (gehen)

Sie …………………….. wunderschön aus. (sehen)

Er …………………….. seinen Prinzipien immer treu. (bleiben)

Du …………………….. über viele zauberhafte Dinge. (sprechen) 

Er …………………….. sich die Haare selber ab. (schneiden) 

Die Temperaturen …………………….. brutal an. (steigen) 

Das …………………….. ich aber jetzt echt blöd! (finden)

Die Diebe …………………….. alle Diamanten und das ganze Geld. (stehlen)

Iulius Caesar …………………….., …………………….. und ……………………… .

(kommen, sehen, siegen)

Der Computer …………………….. heute. (spinnen)

Ich …………………….. den ganzen Nachmittag im See. (schwimmen)

Wann …………………….. du ihn? (treffen) 

…………………….. du viel darüber nach? (denken)

(Lösungen auf Seite 2)
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Lösungen:

Damals arbeitete ich in Bangkok. 
Wie alt warst du, als du heiratetest? 
Zu Beginn der Jogastunde atmeten wir zuerst tief ein. 
Die Kinder beobachteten die Affen im Zoo. 
Warum wartetet ihr stundenlang auf Thomas? 
Die Schüler antworteten der Lehrerin nicht.
Es geschah an einem verregneten Tag. 
Der Feinschmecker genoss die köstlichen Speisen. 
Er griff nach seiner Waffe. 
Unsere Mannschaft gewann dreimal hintereinander. 
Er rieb sich die Augen. 
Wir liessen die Stadt hinter uns. 
Mein Onkel litt an einer schweren Krankheit. 
Der Mann kam spät nach Hause.  
Er traf auf einen Einbrecher. 
Der Ballon stieg in den Himmel. 
Das Spiel Deutschland gegen Brasilien ging 7:1 aus. 
Sie sah wunderschön aus. 
Er blieb seinen Prinzipien immer treu. 
Du sprachst über viele zauberhafte Dinge. 
Er schnitt sich die Haare selber ab. 
Die Temperaturen stiegen brutal an. 
Das fand ich aber jetzt echt blöd! 
Die Diebe stielen alle Diamanten und das ganze Geld. 
Iulius Caesar kam, sah und siegte.
Der Computer spann heute. 
Ich schwamm den ganzen Nachmittag im See. 
Wann trafst du ihn?  
Dachtest du viel darüber nach? 


