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zu LB Ü 6 Ergänzen Sie.
17

Infinitiv Präteritum Perfekt

i a u

er/sie/es... er/sie/es...

singen sang hat gesungen

gelingen gelang ist

springen ist

sinken ist

finden hat

verbinden hat

zu LB Ü 6 Ergänzen Sie.
18

a) Als er sie im Aufzug traf, (das Licht: ausgehen) ging das Licht aus.

b) Als das Licht ausging, (sie: sich unterhalten) 

c) Als sie sich unterhielten, (das Licht: angehen) 

d) Als das Licht wieder anging, (sie: zusammen um Hilfe rufen) 

e) Als sie zusammen um Hilfe riefen, (ein Nachbar: sie hören) 

f) Als ein Nachbar sie hörte, (er: die Polizei rufen) 

g) Als er die Polizei rief, (ein Polizist: kommen) 

h) Als der Polizist kam, (er: an die Tür schlagen) 

i) Als er an die Tür schlug, (der Aufzug: wieder fahren) 

j) Als der Aufzug wieder fuhr, (sie: lachen) 

zu LB Ü 6 Bilden Sie aus zwei Sätzen einen Satz.
19

a) Sie bügelte gerade. Da klingelte jemand.

Sie war dabei zu bügeln, als jemand klingelte.

b) Sie bügelte gerade ihre Bluse. Da klingelte jemand an der Tür.

Sie war ,

c) Sie bügelte gerade am Fenster ihre Bluse. Da klingelte jemand unten an der Haustür.

Sie war , als

d) Er telefonierte gerade. Da klopfte jemand.

Er war dabei , als

e) Er telefonierte gerade mit seiner Freundin. Da klopfte jemand ans Fenster.

Er war dabei mit , als

f) Er telefonierte gerade im Arbeitszimmer mit seiner Freundin. Da klopfte jemand unten ans Fenster.

Er war dabei im

M

I

A

U
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g) Sie lasen gerade. Da rief jemand an.

Sie waren

h) Sie lasen gerade ein Buch. Da rief plötzlich jemand aus München an.

Sie waren

i) Sie lasen gerade gemütlich ein Buch. Da rief plötzlich jemand aus einer Telefonzelle in München an.

Sie waren

j) Er duschte gerade. Da ging die Tür auf.

Er war 

k) Er duschte gerade kalt. Da ging die Tür des Zimmers auf.

Er war 

l) Er duschte gerade kalt im Bad. Da ging die Tür des Badezimmers langsam auf.

Er war

zu LB Ü 6 Ergänzen Sie.
20

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt

er/sie/es... er/sie/es... er/sie/es...  

abbiegen biegt ab bog ab ist abgebogen

fliegen ist  

steigen ist

einschlafen ist

aufstehen ist

fallen ist

laufen ist gelaufen

reiten ist

rennen rannte ist 

schwimmen ist

sinken ist

springen ist

sterben ist

werden wurde ist

wachsen wuchs ist 

zu LB Ü 6 Ergänzen Sie wenn, als, während, wann.
21

a) Wenn____________ der Bus zu spät kommt, sind viele Leute nicht zufrieden.

b) ____________ es regnet, kommt der Bus oft zu spät.

c) ____________ der Bus einmal eine halbe Stunde zu spät kam, ärgerten sich manche Leute.

d) Sie gingen in den Bahnhof und fragten: „____________ kommt unser Bus denn endlich?“

e) Draußen kam ihr Bus und wartete 5 Minuten, ____________ sie die ganze Zeit im Bahnhof diskutierten.

f) ____________ niemand einstieg, fuhr der Bus schließlich weiter.
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