Præteritum (datid)
Regelmæssige og uregelmæssige verber


Almindelig regelmæssig præteritum
ich kaufte, du kauftest, er/sie/es kaufte, wir kauften, ihr kauftet, sie/Sie kauften
Wer kaufte gestern ein?
kaufen:



I visse tilfælde indskydes der et ekstra e i alle personer i præteritum
Hvis stammen ender på -d eller -t:
enden:
Der Film endete traurig.
warten:
Wir warteten lange auf ihn.
Hvis stammen ender på konsonant + n/m:
Öffnen:
Ich öffnete das Fenster. Regnen: Es regnete.



Atmen:

Wir atmeten tief ein.

Uregelmæssige verber skifter til en anden vokal i hele præteritum.
Slå dem op i en liste over uregelmæssige verber!
fahren:
sehen:
lassen:

ich fuhr, du fuhrst, er/sie/es fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie/Sie fuhren)
Er sah schrecklich aus.
Wir ließen den Hund laufen.

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

1.

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

2.

Die Firma ____________________ nicht auf meine Frage. (antworten)

3.

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

4.

____________________ du damals in Lübeck? (wohnen)

5.

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

6.

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

7.

Die Vorstellung ____________________ um 20 Uhr. (beginnen*)

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Es ____________________ mich an ein altes Lied. (erinnern)
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12.

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

13.

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

14.

Er ______________, dass er eine lange Mail an sie ________________. (sagen, schreiben*)

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

Ich ____________________ mich zu ihnen. (setzen)

20.

Als er nach Hause _____________, ________________ er das Auto. (kommen*, waschen*)

21.

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

22.

Er __________________, aber er _________________ es zu schwierig. (versuchen, finden*)

23.

Er ____________________ 10.000 € im Lotto. (gewinnen*)

24.

Ein 70-jähriger _______________ im Jahre 2011 über den Englischen Kanal. (schwimmen*)

25.

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

26.

Er ____________________ mir ein leckeres Essen vor. (bereiten)

27.

Die Sonne ______________, aber es _____________ ein kalter Wind. (scheinen*, blasen*)

28.

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

Bemærk, at man på tysk undgår datidsformerne i 2. person (du/ihr). De lyder klodsede, og
i talesproget foretrækker man i stedet en førnutid (perfektum):
Wann kamst du gestern nach Hause
Arbeitetet ihr gestern sehr lange
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Wann bist du gestern nach Hause gekommen?
Habt ihr gestern sehr lange gearbeitet?
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