Wiederholungsprogramm Verben 10a
- freiwillige Übung für die KA am 03.06.2020 1. Bestimme die Zeitform, in der die folgenden Verben konjugiert wurden, und
unterstreiche sie!
a) Sie freut sich sehr über den Anruf. ____________________
b) Er wird das Spiel bei einem Freund angesehen haben. ____________________
c) Wir fuhren zum Geburtstag unseres Onkels. ____________________
d) Ihr seid von ihm überrascht worden. ____________________
e) Sie werden sich gut vorbereiten. ____________________
f) Du wirst von ihm erwartet. ____________________
2. Bestimme Person, Zeit und den Infinitiv des Verbs!
a) es hat geknallt

________________________________________

b) sie wird singen

________________________________________

c) wir aßen

________________________________________

d) er war gegangen

________________________________________

e) sie sind gestolpert

________________________________________

f) ihr hattet gewusst

________________________________________

3. Und nun umgekehrt. Setze das Verb in die entsprechende Zeit!
a) 2. Pers. Sing. Perfekt von lesen:

_____________________________

b) 3. Pers. Sing. Präteritum von schreiben:

_____________________________

c) 3. Pers. Sing. Plusquamperfekt von lachen:
d) 1. Pers. Plur. Futur II von machen:
e) 2. Pers. Plur. Futur I von wissen:

_____________________________

_____________________________
_____________________________

f) 3. Pers. Plur. Präsens von überlegen:

_____________________________

4. Bilde Partizip I und II der folgenden Verben: gehen, überprüfen, abwarten
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Welcher der folgenden Sätze steht im Aktiv, welcher im Passiv? Markiere!
a) Carrol wird ihre Tante treffen.

A

P

b) Micha wird seine Freundin überraschen.

A

P

c) Sie ist von der Polizei überführt worden.

A

P

d) Sie wurde neben ihren Freund gesetzt.

A

P

e) Ihr habt die Tür geöffnet.

A

P

f) Der Tresor ist aufgebrochen worden.

A

P

6. Bestimme die Zeitform der Sätze aus 5.!
a) ____________________
b) ____________________
c) ____________________
d) ____________________
e) ____________________
f) ____________________
7. Wandle die Passivsätze in Aktivsätze um und behalte die Zeitform bei!
a) Das Auto wird von Sebastian gewaschen.
_______________________________________________________________________
b) Das Spiel wird vom Schiedsrichter freigegeben.
_______________________________________________________________________
c) Der Ast wurde von Herrn Müller abgesägt.
_______________________________________________________________________
d) Die richtige Antwort ist von der Kandidatin gegeben worden.
_______________________________________________________________________
e) Vom Wind waren die Spuren verweht worden.
_______________________________________________________________________
f) Die Papiere werden vom Arzt unterschrieben.
_______________________________________________________________________
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8. Bilde das Vorgangs- oder Zustandspassiv!

Vorgangspassiv

Zustandspassiv
Die Klappe ist geöffnet.
Die Tür war versperrt.

Der Brief wurde geöffnet.
Das Buch ist gelesen.
Die Sachen werden gekauft.
Der Mann wurde eingeladen.

9. Bestimme den Modus des Verbs (Indikativ, Imperativ, Konjunktiv I, Konjunktiv II
a) Ich überlege mir die Angelegenheit noch einmal. ____________________
b) Gestern Abend hätte ich besser zuhause bleiben sollen. ____________________
c) Er sagt zu mir, ich solle besser aufpassen. ____________________
d) Passen Sie bitte auf! ____________________
e) Ich wünschte, ich würde in einem anderen Land leben! ____________________
f) Er wird wieder einmal zu spät kommen. ____________________

10. Forme in direkte Rede um und achte dabei auf Satzzeichen!
a) Peter verlangte, sie solle ihm das Buch geben.
_______________________________________________________________________
b) Carl behauptete, er werde bestimmt wieder zu spät kommen.
______________________________________________________________________
c) Anton sagt, Carla sei stark erkältet.
_____________________________________________________________________
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11. Schreibe die folgenden Sätze um und verwende dabei die indirekte Rede
(Konjunktiv I)!
Beispiel:
Mann: „Kann ich bitte mit deinen Eltern sprechen?“
Der Mann fragt, ob er mit den Eltern des Jungen sprechen könne.
a) Anna zu Tobi: „Du bist noch nicht alt genug.“
_______________________________________________________________________
b) Fred: „Ich spiele gerne Hockey.“
______________________________________________________________________
c) Carl: „Ich bin sehr clever.“
______________________________________________________________________
d) Herr Schmitt: „Nächste Woche wird es schneien.“
_____________________________________________________________________
e) Sergen: „Das ist viel zu teuer!“
________________________________________________________________________
f) Toni: „Ich habe die Tür geschlossen.“
________________________________________________________________________
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