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1. b) Der Text ist so schwer verständlich, weil man Verben benötigt, um sich
ausdrücken zu können. Ohne Verben kann man keine vollständigen Sätze
bilden.

1. c) Hier könnte deine Lösung folgendermaßen aussehen, wenn du die Verben
aus der Tipp-Box verwendet hast:

Malik und Lena

Lena betrachtet am Schuljahresanfang die „Das-bin-ich-Kiste“ von Malik.
Lena: „Da liegt ja ein kleiner Fußball. Spielst du denn gerne Fußball?“
Malik: „Ja, meine Freund ich kicken fast täglich.“
Lena: „Trainiert ihr in einem Verein?“
Malik: „Ja, wir spielen in einer Kindermannschaft. Aber ich mag auch gerne
Bücher.“
Lena: „Was liest du denn so?“
Malik: „Am liebsten lese ich Fantasy-Bücher.“

1. d) Diese Aufgabe war sehr schwer für euch, denn in der Tipp-Box ist nur kurz
erklärt, was ein Subjekt eigentlich ist.

Die Pfeile müssen folgende Subjekte und Personalformen verbinden.
(Nicht verzweifeln, wenn ihr das noch nicht hinbekommen habt)

Subjekt Personalform
Lena betrachtet
Ein kleiner Fußball liegt
Du spielst
Meine Freund und ich kicken
Ihr trainiert
Wir spielen
Ich mag
Du liest
Ich lese

2. Malik fragt Lena: „Wo steht denn deine Kiste?“ Lena zeigt Malik ihre Kiste.

Malik deutet auf ein Bild mit einem Mädchen. Es steht neben einem Pferd.

„Das bin ich“, erklärt Lena. „Das Pferd heißt Lotte.

Meine Freundin und ich reiten oft auf dem Pferd.“ „Wo reitet ihr denn“,

fragt Malik. „Bei uns im Dorf gibt es einen Reiterhof“, antwortet ihm Lena
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2.a+b)

„Hallo, Mama! Was? .....Ja, uns geht es gut. Aber wir fahren noch immer mit der
Bahn. Langweilig ist es aber nicht. Wir spielen Karten, Doppelkopf. Warum wir noch
nicht in der Jugendherberge sind? Also, in Köln ist der Zug erst eine halbe Stunde
später angekommen. Dann ist der Zug auf einem anderen Gleis eingefahren. Wir
sind ganz schnell wieder durch die Unterführung zum anderen Gleis gelaufen. Vor
Schreck hat Sandy ihren Koffer vergessen. Das ist vielleicht aufregend gewesen.
Sandy hat geweint, aber wir haben sie beruhigt. Unser Lehrer hat dann im Zug dem
Schaffner Bescheid gesagt. Eh, Flori, du hörst jetzt auf! Entschuldigung, aber Florian
trinkt aus meiner Flasche, dabei hat er selbst noch ´ne Limo. Jetzt kommen wir in
Bielefeld an und steigen dort noch mal um.

Die blau markierten Sätze stehen im Präsens (es geschieht gerade)

Die schwarz markierten Sätze stehen im Perfekt (es ist bereits vergangen)

2.c) Hier werden also die Zeitformen Präsens und Perfekt verwendet!

3.a+b) und 4.c)

Grundform Präsens Perfekt Präteritum
gehen es geht es ging

fahren wir fahren

sein es ist

sein wir sind

ankommen er ist angekommen er kam an

einfahren er ist eingefahren er fuhr ein

laufen wir sind gelaufen wir liefen

vergessen sie hat vergessen ich vergaß

sein es ist gewesen es war

weinen sie hat geweint

beruhigen wir haben beruhigt

sagen er hat gesagt

aufhören du hörst auf

trinken er trinkt

haben er hat

ankommen wir kommen an

umsteigen Wir steigen um



4.a) Eine Klassenfahrt mit Hindernissen (Sandy)

Mir ging es auf dieser Klassenfahrt erst gar nicht gut. Zuerst kam der Zug in Köln

eine halbe Stunde später an. Dann fuhr der Zug auch noch auf einem falschen Gleis

ein. Wir liefen dann ganz schnell durch die Unterführung zum anderen Gleis. Vor

Schreck vergaß ich auf dem Gleis meinen Koffer. Das war vielleicht aufregend!.......

4.b) Sandy berichtet über Ereignisse aus der Vergangenheit, deshalb wird hier das

Präteritum (einfache Vergangenheitsform) verwendet.

4.c) Die Verbformen sind oben in der Tabelle schon eingetragen (letzte Spalte)

4.d)

Grundform Präsens Perfekt Präteritum
gehen es geht es ist gegangen es ging

fahren wir fahren wir sind gefahren wir fuhren

sein es ist es ist gewesen es war

sein wir sind wir sind gewesen wir waren

ankommen er kommt an er ist angekommen er kam an

einfahren er fährt ein er ist eingefahren er fuhr ein

laufen wir laufen wir sind gelaufen wir liefen

vergessen sie vergisst sie hat vergessen ich vergaß

sein es ist es ist gewesen es war

weinen sie weint sie hat geweint sie weinte

beruhigen wir beruhigen wir haben beruhigt wir beruhigten

sagen er sagt er hat gesagt er sagte

aufhören du hörst auf du hast aufgehört du hörtest auf

trinken er trinkt er hat getrunken er trank

haben er hat er hat gehabt er hatte

ankommen wir kommen an wir sind angekommen wir kamen an

umsteigen wir steigen um wir sind umgestiegen wir stiegen um

Die fehlenden Zeitformen sind natürlich in blau eingetragen



Lösungen Seite 203:

5.a)

1. dauerte

2. fährt

3. braucht

4. kann

5. will

6. hört

7. spielt

8. war

9. fuhren

10. gibt

11. teilten

12. saßen

13. bekamen

14. kann

15. sind

16. stehen

17. gibt

18. hört

19. war

20. stimmt

6.

21. es gab

22. man öffnete

23. es war

24. es zog

25. sie haben

26. man kann

27. sie fallen aus

28. es wird

29. es kann

30. er hält an

31. es gab
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1.c)

„Vor einer Woche bin ich mit dem ICE zu meiner Oma nach Hannover gefahren. Als
ich in Dortmund in den Zug eingestiegen bin, hat dort eine unglaubliche Hitze
geherrscht. Offensichtlich ist die Klimaanlage nicht mehr gegangen. Draußen hat die
Temperatur über 30 Grad betragen. Außerdem sind an diesem Freitag viele auf dem
Weg nach Hause gewesen. Über den Lautsprecher hat sich der Fahrdienstleiter für
diese Panne entschuldigt, aber das hat natürlich auch nicht wirklich geholfen. Die
meisten Fahrgäste haben erschöpft auf ihren Plätzen gesessen.

1.d) + 2.b)

Perfekt Präteritum
ich bin gefahren ich fuhr
ich bin eingestiegen ich stieg ein
es hat geherrscht es herrschte
sie hat betragen sie betrug
sie sind gewesen sie waren
er hat sich entschuldigt er entschuldigte sich
es hat (nicht) geholfen es half (nicht)
sie haben gesessen sie saßen

3.b) und c)

Perfekt Präteritum
sie ist gewesen sie war
sie haben verlassen sie verließen
sie haben bekommen sie bekamen
sie haben geschimpft sie schimpften
sie haben verpasst sie verpassten
ich habe erreicht ich erreichte
ich habe beruhigt ich beruhigte
ich habe gesagt ich sagte
er hat errreicht er erreichte
sie hat geschlossen sie schloss
ich habe gehabt ich hatte
sie hat erfüllt sie erfüllte
wir sind gegangen wir gingen
es ist gewesen es war
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1. a) Sina spricht die ganze Zeit von Ereignissen in der Zukunft. Man erkennt
dies an den folgenden Formulierungen: nächste Woche, am nächsten Tag.
Außerdem verwendet Sina verschiedene Wochentage, die alle noch in der
Zukunft liegen.

b)
Präsens Futur
wir fahren

wir werden verbringen
ich besuche

wir werden zurückkommen
sie geht (weiter)
ich komme

du wirst sein
sie wird besuchen

du kannst (geben)

2. Omas Geburtstag (Vorschlag – es gibt auch andere Möglichkeiten)

Am nächsten Wochenende wird Sina ihre Oma besuchen. Die Besuche bei
ihrer Oma sind immer sehr schön. Dieses Mal hat Sina aber Bedenken. Tante
Betty wird nämlich auch kommen. Sie wird wahrscheinlich nur von früher
erzählen. Dann langweilt sich Sina bestimmt. Vielleicht ruft sie morgen bei
Oma an und fragt, ob Marie mitkommen darf. Wahrscheinlich hat Oma nichts
dagegen. Dann bringt Sina auch ihre Spielkarten mit.


