The Verb „versuchen“ - Präsens, Präteritum & Perfekt

Exercises
Complete the sentences by conjugating the verb „versuchen”

Präsens
1. Ich ______, ihn zu überzeugen.
2. Du ______, mir zu helfen.
3. ______ er, dich zu beeindrucken?
4. ______ sie, sich zu bessern? (Singular)
5. Wir ______, eine humanitäre Organisation zu gründen.
6. ______ ihr es morgen wieder?
7. Sie ______, ihn zu überreden. (Plural)
8. Wer ______, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur
verbringen.

Perfekt

1. Ich ______ den ganzen Tag __________, dich zu erreichen aber du bist nicht an dein
Handy gegangen.
2. ______ du __________, mich anzurufen?
3. Er ______ __________, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, aber es ist ihm nicht
gelungen.
4. Sie ______ __________, ihn davon zu überzeugen, dass es gut ist, eine Fremdsprache zu
lernen. (Singular)

5. Anna ______ __________, die Schule zu wechseln, weil sie von ihren Mitschülern
gemobbt wurde.
6. ______ ihr __________, Geld zu sparen?
7. ______ Sie __________, Ihre Mitarbeiter auf Ihre Seite zu ziehen?
8. Ich ______ __________, das Ticket zu buchen, aber die Website nimmt aus irgendeinem
Grund meine Kreditkarte nicht an.

Präteritum
1. Ich ______, meine leiblichen Eltern zu finden, aber bisher hatte ich keinen Erfolg.
2. Er ______, sich gesünder zu ernähren.
3. Sie ______, ihre Tochter davon zu überzeugen, sich für ein Studium zu bewerben.
4. Er ______ sein Glück und spielte Lotto. Er gewann 6,80 Euro.
5. Wir ______ in München eine große Wohnung zu finden, aber leider waren sie alle viel zu
teuer.
6. Sie ______, ein 5-Gänge-Menü zu kochen, aber leider ist der dritte Gang angebrannt.
7. Sie ______, ihn aufzumuntern, nachdem er seinen Job verloren hatte.

Answer Key
Präsens
1. Ich versuche, ihn zu überzeugen.
2. Du versuchst, mir zu helfen.
3. Versucht er, dich zu beeindrucken?
4. Versucht sie, sich zu bessern?
5. Wir versuchen, eine humanitäre Organisation zu gründen.
6. Versucht ihr es morgen wieder?
7. Sie versuchen, ihn zu überreden.
8. Wer versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur
verbringen.
Perfekt
1. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen aber du bist nicht an dein Handy
gegangen.
2. Hast du versucht, mich anzurufen?
3. Er hat versucht, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, aber es ist ihm nicht gelungen.
4. Sie hat versucht, ihn davon zu überzeugen, dass es gut ist, eine Fremdsprache zu lernen.
5. Anna hat versucht, die Schule zu wechseln, weil sie von ihren Mitschülern gemobbt
wurde.
6. Habt ihr versucht, Geld zu sparen?
7. Haben Sie versucht, Ihre Mitarbeiter auf Ihre Seite zu ziehen?
8. Ich habe versucht, das Ticket zu buchen, aber die Website nimmt aus irgendeinem Grund
meine Kreditkarte nicht an.
Präteritum
1. Ich versuchte, meine leiblichen Eltern zu finden, aber bisher hatte ich keinen Erfolg.
2. Er versuchte, sich gesünder zu ernähren.
3. Sie versuchte, ihre Tochter davon zu überzeugen, sich für ein Studium zu bewerben.
4. Er versuchte sein Glück und spielte Lotto. Er gewann 6,80 Euro.
5. Wir versuchten in München eine große Wohnung zu finden, aber leider waren sie alle viel
zu teuer.
6. Sie versuchte, ein 5-Gänge-Menü zu kochen, aber leider ist der dritte Gang angebrannt.
7. Sie versuchten, ihn aufzumuntern, nachdem er seinen Job verloren hatte.

