Präsens, Perfekt, Futur

Übungen
Bilde Sätze. Achte darauf, die richtigen Artikel, Zeitformen, Präpositionen und Fälle zu
verwenden. Bei den Bewegungsverben und bei einigen Ausnahmen musst man im Perfekt
„sein“ benutzen.

Beispiel: Er (gestern – fliegen – Kanada – 18 Uhr) – Er ist gestern um 18 Uhr nach Kanada
geflogen.

Präsens:
1. Er (zu seiner Oma fahren), um sie zu besuchen.
2. Er (alleine zu Hause sein) und hat Angst.
3. Ihr (heute – Urlaub – fahren).
4. Sie (sich verabreden – zum Kaffee und Kuchen).
5. Sie (überzeugt sein), dass alles klappen wird.
6. Trotz des schlechten Wetters (wir - Ausflug – machen).
7. Peter (schlecht schlafen) und ist morgens müde.
8. Meine Freundin (fragen), ob wir zusammen schwimmen gehen.
9. Sie (ihre Mutter fragen), ob sie noch etwas aus dem Supermarkt mitbringen kann.

Perfekt:
1. Sie (hinfallen) und (Bein brechen).
2. Sie (im Kino sein) und (Popcorn essen).
3. Er (ohne Vorwarnung - kündigen).
4. Hund (Julia – beißen).
5. Wir (unterhalten – beim Abendessen).
6. Sie (Freitagabend – mit ihrem Freund – tanzen gehen).
7. Ihr (in einem Restaurant sein), das ihr noch nicht kanntet.
8. Sie (aufwachen- sehr früh in der Nacht – Geräusch - hören).

9. Ich (gestern – zu spät – am Kölner Flughafen – landen).
10. Petra (Konferenz - verpassen).
11. Julia (Dubai – Kamel – reiten).
12. Im Garten (ich - auf - Brennnessel - treten - eine).

Futur:
1. Sie (morgen in den Urlaub fliegen).
2. Ihr (übermorgen – werden - reisen – Thailand).
3. Der Hund (anspringen - ihn), wenn er nach Hause kommt.
4. Der Vogel (wegfliegen), bevor die Katze ihn erwischen kann.
5. Auf der Wiese (wir – grillen).
6. Er (ins - einem Felsen - Meer springen - von).
7. Er (über Nacht bleiben), weil er bei dem starken Regen nicht mehr Autofahren wollte.

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1. When they were at the new restaurant, the service was bad.
2. He climbed onto the tree although it was raining.
3. The bottle of Coke exploded because someone shook it. (schütteln)
4. They were hiking with the whole family in the Alpes.
5. He died of lung cancer last year.
6. When they were young and had no kids, they travelled a lot.
7. They are growing cucumbers in the garden.
8. He stepped on the spider because he is afraid of them.

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er fährt zu seiner Oma, um sie zu besuchen.
Er ist alleine zu Hause und hat Angst.
Ihr fahrt heute in (den) Urlaub.
Sie verabreden sich zum Kaffee und Kuchen.
Sie ist überzeugt, dass alles klappen wird.
Trotz des schlechten Wetters machen wir einen Ausflug.
Peter schläft schlecht und ist morgens müde.
Meine Freundin fragt, ob wir zusammen schwimmen gehen.
Sie fragt ihre Mutter, ob sie noch etwas aus dem Supermarkt mitbringen kann.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sie ist hingefallen und hat sich das/ein Bein gebrochen.
Sie ist im Kino gewesen und hat Popcorn gegessen.
Er hat ohne Vorwarnung gekündigt.
Der Hund hat Julia gebissen.
Wir haben uns beim Abendessen unterhalten.
Sie ist am Freitagabend mit ihrem Freund tanzen gegangen.
Ihr seid in einem Restaurant gewesen, das ihr noch nicht kanntet.
Sie ist sehr früh in der Nacht aufgewacht, weil sie ein Geräusch gehört hat.
Ich bin gestern zu spät am Kölner Flughafen gelandet.
Petra hat die Konferenz verpassen.
Julia ist in Dubai auf einem Kamel geritten.
Im Garten bin ich auf eine Brennnessel getreten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sie wird morgen in den Urlaub fliegen.
Ihr werdet übermorgen nach Thailand reisen.
Der Hund wird ihn anspringen, wenn er nach Hause kommt.
Der Vogel wird wegfliegen, bevor die Katze ihn erwischen kann.
Auf der Wiese werden wir grillen.
Er wird von einem Felsen ins Meer springen.
Er wird über Nacht bleiben, weil er bei dem starken Regen nicht mehr Auto fahren wollte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Als sie im neuen Restaurant waren, war der Service schlecht.
Er ist auf den Baum geklettert, obwohl es geregnet hat.
Die Cola-Flasche ist explodiert, weil jemand sie geschüttelt hat.
Sie sind mit der ganzen Familie in den Alpen gewandert.
Er ist letztes Jahr an Lungenkrebs gestorben.
Als sie jung waren und keine Kinder hatten, sind sie viel gereist.
Sie bauen im Garten Gurken an.
Er ist auf die Spinne getreten, weil er Angst vor ihnen hat.

