-RETTEARK-

Præteritum (datid)
Regelmæssige og uregelmæssige verber
Opgaven ligger under: Materiale til print – Menupunkt 3: Opgaver for øvede

Indsæt den rigtige form i præteritum
Verber mærket med * er uregelmæssige (= stærke verber)

1.

Wir spielten Schach bis tief in die Nacht. (spielen)

2.

Die Firma antwortete nicht auf meine Frage. (antworten)

3.

Ich glaube, dass er damals in Heidelberg wohnte. (wohnen)

4.

Wohntest du damals in Lübeck? (wohnen)

5.

Wohntet ihr zu der Zeit immer noch in Dresden? (wohnen)

6.

Ich wusste, dass die Familie gar nichts für ihn bedeutete. (bedeuten)

7.

Die Vorstellung begann um 20 Uhr. (beginnen*)

8.

Die großen Bäume fielen im Sturm um. (fallen*)

9.

Heute Morgen kam er wieder zu spät. (kommen*)

10.

Gestern trainierte Petra den ganzen Tag im Fitnessstudio. (trainieren)

11.

Es erinnerte mich an ein altes Lied. (erinnern)

12.

Gestern schlossen die Läden schon um 17 Uhr. (schließen*)

13.

Sie gingen alle sehr spät nach Hause. (gehen*)

14.

Er sagte, dass er eine lange Mail an sie schrieb. (sagen, schreiben*)

15.

Danach wartete er zwei Wochen auf ihre Antwort. (warten)

16.

Wir fragten ihn, ober er die Onlinezeitung las. (fragen, lesen*)

17.

Es gelang ihm nicht, das Ferienhaus zu verkaufen. (gelingen*)

18.

Die ganze Familie saß um den großen Tisch. (sitzen*)

19.

Ich setzte mich zu ihnen. (setzen)

20.

Als er nach Hause kam, wusch er das Auto. (kommen*, waschen*)

21.

Anton und Laura blieben zwei Wochen in Düsseldorf. (bleiben*)

22.

Er versuchte, aber er fand es zu schwierig. (versuchen, finden*)

23.

Er gewann 10.000 € im Lotto. (gewinnen*)

24.

Ein 70-jähriger schwamm im Jahre 2011 über den englischen Kanal. (schwimmen*)

25.

Das scheue Reh lief schnell in den Wald hinein. (laufen*)

26.

Er bereitete mir ein leckeres Essen vor. (bereiten)

27.

Die Sonne schien, aber es blies ein kalter Wind. (scheinen*, blasen*)

28.

Die Hütte lag mitten im tiefen Wald. (liegen*)
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