Deutsch, Übung 2101
Mach dich fit für den Übertritt
Schwerpunkt 1: Verben und Zeitformen

Aufgabe 1:
Arbeitstext:
Leah erzählt: „Gestern habe ich den Schulbus versäumt. Ich bin
schnell nach Hause gerannt. Meine Mutter hat mich dann zur Schule
gebracht. Ich bin noch rechtzeitig dort angekommen.“
Leah hat in der 2. Vergangenheit erzählt. Schreibe die Erzählung nun in der
1. Vergangenheit auf.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Aufgabe 2:
Schwierige Vergangenheitsformen. Ergänze die Tabelle. Beachte dabei das vorgegebene
Pronomen.
Gegenwart
ich lese

1. Vergangenheit

2. Vergangenheit

ich

wir schreiben
sie werfen
er ruft
es hilft
ihr gebt
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Aufgabe 3:
Schreibe die folgenden Sätze in der angegebenen Zeitform auf.
a) Simon fährt am Wochenende mit dem Fahrrad zu seinem Freund.
1. Vergangenheit:
__________________________________________________________________
Zukunft:
__________________________________________________________________
b) In der Zeitung steht ein Bericht über einen Verkehrsunfall.
1. Vergangenheit:
__________________________________________________________________
2. Vergangenheit:
__________________________________________________________________
c) Der Zug ist um 16.40 Uhr angekommen.
Zukunft:
__________________________________________________________________
Gegenwart:
_________________________________________________________________

Aufgabe 4:
Verbinde die folgenden Aussagesätze sinnvoll durch ein Bindewort.
(Wähle aus: oder, deshalb, weil, denn, damit, aber)
a) Ich möchte meine Freunde treffen. Ich gehe zum Turnen.
__________________________________________________________________
b) Heute kann ich nicht zum Schwimmen gehen. Ich habe zu viele Hausaufgaben.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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c) Fabian möchte zum Turnen gehen. Sein Freund Ralph fährt lieber mit dem Fahrrad.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aufgabe 5:
a) Welches Wort gehört nicht in die Reihe?
lernen

lesen

passte

aufpassen

zuhören

Es ist das Wort __________________.
b) Begründe deine Entscheidung. Kreuze an.
Das Wort gehört nicht in die Reihe,
O

weil es in der Grundform steht.

O

weil es in der 1. Vergangenheit steht.

O

weil es mehr als zwei Silben hat.

Aufgabe 6:
In jeder Reihe steht ein Wort, das nicht zum Wortfeld passt. Streiche es durch.
•

rennen

essen

rasen

laufen

•

sagen

antworten

lieben

entgegnen

•

schreiben

fallen

stürzen

umkippen

Aufgabe 7:
Ersetze das unterstrichene Wort durch ein Wort mit ähnlicher Bedeutung.
•

Meine Mutter kauft _________________ im Supermarkt Brot und Wurst.

•

Sie ist stets ________________ in Eile.

•

Manchmal _________________ vergisst sie ihren Geldbeutel.

© https://aufgaben.schulkreis.de

Seite 3/3

