
Wochenplan vom 11.01.21 – 15.01.21 IKL Frau Betz

GRAMMATIK WIEDERHOLUNG

1a) Präsens – gemischte Verben 
Kreuze richtig an (x).

ich du er/sie/es wir ihr Sie/sie Verben

kocht

gibst

x x rechnet

sind

mag

bastelt

fliegen

fahre

schneidet

lesen

kann

wohnt

essen

gehe

antwortest

muss

kaufen

hast

trinkt

lernen

1b) Suche 10 Verben aus der Tabelle raus und schreibe Sätze in dein Heft. 

2a) Präsens – gemischte Verben 
Setze die Verben in den Textlücken in der richtigen Form (Präsens) ein.

Wie du mir, so ich dir

1. In einem kleinen Dorf (leben) leben zwei Nachbarn. Sie (sein) _________________ 

befreundet.

2. Der eine (sein) ____________________ ein Bücherwurm und (haben) viele Bücher. 

3. Der andere (sein) __________________ ein Blumenfreund und (besitzen) ______________ 



einen schönen Garten. 

4. Eines Tages (kommen) ___________________ der Blumenfreund zu seinem Nachbarn und 

(wollen) ________________ ein Buch ausleihen. 

5. Aber der Nachbar (antworten) ___________________: „Ich (gebe) ________________ 

niemanden meine Bücher mit. Du (brauchen) _________________ ein Buch? Dann 

(müssen) _________________ du zu mir kommen. In meinem Zimmer (können) 

_________________ du es lesen.“ 

6. Einige Tage später (wollen) ________________ der Bücherwurm seinen Garten gießen.

7. Er (können) __________________ aber seine Gießkanne nicht finden. Er (gehen) 

_______________ zu seinem Nachbarn und (bitten) ___________________ ihn um eine 

Gießkanne. 

8. Der Nachbar aber (antworten) ____________________: „Ich (geben) ________________ 

niemanden meine Gießkanne mit. Du (brauchen) ___________________ eine Gießkanne? 

Dann (müssen) __________________ du zu mir kommen. In meinem Garten (können) 

_________________ du alle Pflanzen gießen.“

2b) Präteritum – gemischte Verben
Trage die richtigen Verbformen ein.

● rettete ● erhielt ● hatte ● kaufte ● sprang ● ging ● fiel ● waren ● lief ● mochte ● schüttelte ●
bellte ● musste ● packte ● war ● sah ● sprang ● sagte ● rief ● ging ● bat 

Die Reise nach Irland 

1. Herr Krause hatte einen kleinen Hund, den er sehr gern _________________.

2. Nie _____________ man Herrn Krause ohne seinen vierbeinigen Freund. 

3. Eines Tages ______________ Herr Krause eine Einladung von seinem Bekannten nach 

Irland.

4. Er ______________ in ein Reisebüro und _____________ zwei Schiffskarten, eine für sich 

und eine für seinen Hund. Dann _____________ er seinen Koffer.

5. Am Sonntag _____________ Herr und Hund auf dem Weg nach Irland. 

6. Das Wetter ____________ schön und Herr Krause _____________ auf dem Deck spazieren.

7. Der Hund ______________ neben seinem Herrn herum.

8. Plötzlich ______________ er ins Wasser. Erschrocken ___________ sein Besitzer zum 

Kapitän und __________ ihn, den Hund zu retten.

9. Aber der Kapitän __________________ den Kopf und _______________: „Ich darf das 



Schiff nur dann halten lassen, wenn ein Mensch über Bord fällt, aber nicht wegen eines 

Hundes.“ 

10. Da ____________ Herr Krause sofort ins Wasser. Herr Krause _____________ um Hilfe 

und der Hund _________________ so laut er konnte.

11. Jetzt _____________ der Kapitän das Schiff anhalten.

12. Mit einem Boot __________________ man Herrn Krause und seinen Hund aus dem 

Wasser. 

2c) Was hast du in den Weihnachtsferien gemacht? Schreibe 10 Sätze im Präteritum in dein 
Heft und unterstreiche die Verben. 

2d) Perfekt - „haben“ oder „sein“ 
Kreuze die richtige Zahl an und ergänze die Sätze. 

1. Wir haben Kinokarten gekauft.            sind / haben

2. Der Test __________________ schwer gewesen.                                           ist / hat

3. Ralf _______________ zu Hause geblieben.                                                       hat / ist

4. Ich ____________________ dir eine E-Mail geschrieben.                                    haben / sind

5. Die Nachbarn _______________ nach Rom geflogen.                                          haben / sind

6. Mein Freund ________________ Urlaubfotos gezeigt.                                                 hat / ist

7. Eva _________________ krank gewesen.                                                                     ist / hat

8. Wir ________________ viel gelacht.                                                                     sind / haben

9. Du _____________ auf mich gewartet.                                                                      bist / hast

10. Peter _________________ Arzt geworden.         ist / hat

11. Ich _____________________ zu viel gegessen.      habe / bin

12. Ihr ________________ zu spät gekommen.     habt / seid

13. Die Eltern ___________________ ins Theater gegangen.      haben /sind

14. Die Schüler ________________ schön gesungen.                haben / sind

2e) Plusquamperfekt
Ergänze die Verben. 

● vorbereiten ● anhören ● schlafen ● wegfliegen ● sein ● verlieren ● schließen ● bitten ● lernen 
● erlauben 

1. Die Veranstaltung war ein Erfolg. Wir hatten auch alles gut vorbereitet.

2. Ich konnte die Haustür nicht aufschließen. Ich ______________ meinen Schlüssel 

______________.

3. Karl wollte nicht mit ins Konzert. Er ______________ es sich schon letzte Woche 

__________. 



4. Gestern kam ich sehr spät nach Hause. Meine Eltern ________________ schon 

______________.

5. Thomas musste die Garage aufräumen. Sein Vater ______________ ihn darum 

_______________.

6. Die Mathearbeit war nicht schwer. Ich ______________ jedoch vorher viel ____________.

7. Das älteste Ehepaar kam zu spät zum Flughafen. Das Flugzeug _______________ bereits 

________________.

8. Ich durfte nicht mitfahren. Mein Vater _________________ es mir nicht ______________.

9. Karolin konnte das Paket nicht wegschicken. Die Post ____________________ schon 

______________.

10. Mein Nachbar starb gestern. Er _________________ jahrelang krank _________________. 

2f) Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt
Ergänze die Tabellen.

● er war weggeflogen ● wo seid ihr? ● er badete ● er schlief ● ich hatte vergessen ● er hatte 
gelebt ● ich bin gefahren ● ich habe telefoniert ● sie hatte erzählt ● ich lerne ● ich las ● sie wartet
● er hatte gebaut ● was machst du? ● sie strickte ● er läuft ● wir fuhren ● sie war gelaufen ● sie 
ist glücklich gewesen ● habt ihr gehört? ● haben Sie gegessen? ● wir schwimmen ● sie lief ● habt
ihr geübt? 

Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt

1. ich lerne

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Online Übungen auf: https://www.deutschalsfremdsprache.ch 

https://www.deutschalsfremdsprache.ch/

