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 Welche Wörter hat der Fuchs hier geklaut? 
Setze sie wieder richtig ein. 

  

Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 
Vergangenheit 

Befehlsform 

   abgemacht  

    geht an / angeht! 

 du schliesst aus / ausschliesst    

ausstellen     

   bedankt  

 du bestehst    

  er bewies   

    diskutiert! 

einzahlen     

 du klappst    
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 du teilst mit / mitteilst    

    reinigt! 

stinken     

streiken     

    studiert! 

tropfen     

   übergefahren  

 du überfährst    

 du überholst    

    holt über / überholt! 

    vergleicht! 

   zerstört  
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Kontrollabschnitt... 

 

Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 
Vergangenheit 

Befehlsform 

abmachen du machst ab / abmachst er machte ab / abmachte abgemacht macht ab / abmacht! 

angehen du gehst an / angehst er ging an / anging angegangen geht an / angeht! 

ausschliessen du schliesst aus / ausschliesst er schloss aus / ausschloss ausgeschlossen schliesst aus / ausschliesst! 

ausstellen du stellst aus / ausstellst er stellte aus / ausstellte ausgestellt stellt aus / ausstellt! 

bedanken du bedankst er bedankte bedankt bedankt! 

bestehen du bestehst er bestand bestanden besteht! 

beweisen du beweist er bewies bewiesen beweist! 

diskutieren du diskutierst er diskutierte diskutiert diskutiert! 

einzahlen du zahlst ein / einzahlst er zahlte ein / einzahlte eingezahlt zahlt ein / einzahlt! 

klappen du klappst er klappte geklappt klappt! 

mitteilen du teilst mit / mitteilst er teilte mit / mitteilte mitgeteilt teilt mit / mitteilt! 
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reinigen du reinigst er reinigte gereinigt reinigt! 

stinken du stinkst er stank gestunken stinkt! 

streiken du streikst er streikte gestreikt streikt! 

studieren du studierst er studierte studiert studiert! 

tropfen du tropfst er tropfte getropft tropft! 

überfahren du fährst über / überfährst er fuhr über / überfuhr übergefahren fahrt über / überfahrt! 

überfahren du überfährst er überfuhr überfahren überfahrt! 

überholen du überholst er überholte überholt überholt! 

überholen du holst über / überholst er holte über / überholte übergeholt holt über / überholt! 

vergleichen du vergleichst er verglich verglichen vergleicht! 

zerstören du zerstörst er zerstörte zerstört zerstört! 
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 Welche Wörter hat der Fuchs hier geklaut? 
Setze sie wieder richtig ein. 

  

Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 
Vergangenheit 

Befehlsform 
Mittelwort der 
Gegenwart 

   abgestimmt   

angreifen      

ausstellen      

   beeilt   

 du bestätigst     

     beziehend 

    duscht!  

    kommt ein / einkommt!  

  er hinderte    

    kopiert!  
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   geläutet   

   organisiert   

überfahren      

    fahrt über / überfahrt!  

   übergeholt   

   überholt   

übersetzen      

    übersetzt!  

    zieht um / umzieht!  

   vergnügt   

     versäumend 

 du versicherst     
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Kontrollabschnitt... 

 

Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 
Vergangenheit 

Befehlsform 
Mittelwort der 
Gegenwart 

abstimmen du stimmst ab / abstimmst er stimmte ab / abstimmte abgestimmt stimmt ab / abstimmt! abstimmend 

angreifen du greifst an / angreifst er griff an / angriff angegriffen greift an / angreift! angreifend 

ausstellen du stellst aus / ausstellst er stellte aus / ausstellte ausgestellt stellt aus / ausstellt! ausstellend 

beeilen du beeilst er beeilte beeilt beeilt! beeilend 

bestätigen du bestätigst er bestätigte bestätigt bestätigt! bestätigend 

beziehen du beziehst er bezog bezogen bezieht! beziehend 

duschen du duschst er duschte geduscht duscht! duschend 

einkommen du kommst ein / einkommst er kam ein / einkam eingekommen kommt ein / einkommt! einkommend 

hindern du hinderst er hinderte gehindert hindert! hindernd 

kopieren du kopierst er kopierte kopiert kopiert! kopierend 

läuten du läutest er läutete geläutet läutet! läutend 
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organisieren du organisierst er organisierte organisiert organisiert! organisierend 

überfahren du überfährst er überfuhr überfahren überfahrt! überfahrend 

überfahren du fährst über / überfährst er fuhr über / überfuhr übergefahren fahrt über / überfahrt! überfahrend 

überholen du holst über / überholst er holte über / überholte übergeholt holt über / überholt! überholend 

überholen du überholst er überholte überholt überholt! überholend 

übersetzen du setzt über / übersetzt er setzte über / übersetzte übergesetzt setzt über / übersetzt! übersetzend 

übersetzen du übersetzt er übersetzte übersetzt übersetzt! übersetzend 

umziehen du ziehst um / umziehst er zog um / umzog umgezogen zieht um / umzieht! umziehend 

vergnügen du vergnügst er vergnügte vergnügt vergnügt! vergnügend 

versäumen du versäumst er versäumte versäumt versäumt! versäumend 

versichern du versicherst er versicherte versichert versichert! versichernd 

 
Diese Übung wurde mit Hilfe von  http://www.lingofox.de  erstellt. 
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Ein Märchen aus Flandern 

Der verzauberte Apfelbaum 

 

Es war einmal eine alte Frau, die hiess Elend. 

Sie besass nichts als einen Apfelbaum, und auch dieser Apfelbaum machte ihr mehr Kummer 

als Freude. Wenn die Äpfel reif waren, kamen die Lausbuben aus dem Dorf und stahlen sie 

vom Baum. 

Das ging so Jahr um Jahr, als eines Tages ein alter Mann mit einem langen weissen Bart an 

Elends Tür klopfte. „Liebe Frau“, bat er, „gib mir ein Stück Brot.“ 

„Du bist auch eine armselige Kreatur“, sagte Elend, die immer grosses Mitleid mit anderen 

Menschen hatte, obwohl sie selbst nichts besass. „Hier ist ein halber Laib, nimm ihn; mehr 

habe ich nicht, lass ihn dir schmecken, ich hoffe, er stärkt dich ein wenig.“ 

„Weil du so gütig bist, hast du einen Wunsch frei“, sagte der alte Mann. 

„Ach“, seufzte die alte Frau, „ich habe nur einen einzigen Wunsch! Jeder, der meinen 

Apfelbaum anrührt, soll daran kleben bleiben, bis ich ihn erlöse. Es ist einfach unerträglich, 
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dass mir immer alle Äpfel gestohlen werden.“ 

„Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen“, sagte der alte Mann und ging seines Wegs. 

Zwei Tage später ging Elend hin, um nach ihrem Baum zu sehen; an seinen Ästen hingen und 

klebten zahllose Kinder, Dienstboten und Mütter, die gekommen waren, um ihre Kinder zu 

retten, Väter, die versucht hatten, ihre Frauen zu retten, zwei Papageien, die aus ihrem Käfig 

entflogen waren, ein Hahn, eine Gans, eine Eule, verschiedene andere Vögel und auch eine 

Ziege. 

Bei diesem erstaunlichen Anblick brach Elend in lautes Gelächter aus und rieb sich vor Freude 

die Hände. Sie liess sie alle noch ein Weilchen dort hängen, bevor sie sie schliesslich befreite. 

Die Diebe hatten ihre Lektion gelernt und stahlen nie wieder Äpfel von ihrem Baum. 

Einige Zeit war vergangen, da klopfte es eines Tages wieder an der Tür der alten Frau. 

„Herein“, rief sie. 

„Was glaubst du, wer ich bin“, sagte eine Stimme. „Ich bin der Gevatter Tod. Hör zu, 

Mütterchen“, fuhr er fort, „du und dein alter Hund, ihr habt lange genug gelebt; ich bin 

gekommen, um euch beide zu holen.“ 

„Du bist allmächtig,“, sagte Elend, „ich werde mich deinem Willen nicht widersetzen. Aber 
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erlaube mir noch einen Wunsch, bevor ich meine Sachen packe. An dem Baum dort drüben 

wachsen die wunderbarsten Äpfel, die du je gekostet hast. Wäre es nicht ein Jammer, wenn du 

gehen würdest, ohne einen einzigen Apfel zu pflücken?“ 

„Weil du mich so freundlich bittest, werde ich mir einen holen“, sagte der Tod, und das 

Wasser lief ihm im Mund zusammen, als er zu dem Baum ging. Er kletterte in die höchsten 

Zweige des Baumes, um einen grossen rosigen Apfel zu pflücken, doch kaum hatte er ihn 

berührt, blieb er mit seiner langen knochigen Hand an dem Baum kleben. So sehr er sich auch 

bemühte, er konnte sich nicht wieder losreissen. 

„So, du alter Tyrann, da hängst du jetzt und bist ausser Gefecht“, sagte Elend. 

Weil aber der Tod an dem Baum hing, starb niemand mehr. 

Fiel einer ins Wasser, ertrank er nicht; wurde jemand von einem Wagen überrollt, spürte er es 

gar nicht; die Leute starben nicht einmal mehr, wenn man ihnen den Kopf abschlug. 



EG 

Diese Übung wurde von Ernst Giger  mit Hilfe von  http://www.lingofox.de  erstellt. 

  

Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 

Vergangenheit 
Befehlsform 

Mittelwort der 

Gegenwart 

   beantwortet   

   gebellt   

  es erwiderte    

    giesst!  

 du hüpfst     

     kämmend 

  es kratzte    

     mitnehmend 

   gepfiffen   

reissen      

   gerutscht   

     schüttelnd 
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Grundform Gegenwart Vergangenheit 
Mittelwort der 
Vergangenheit 

Befehlsform 
Mittelwort der 
Gegenwart 

beantworten du beantwortest es beantwortete beantwortet beantwortet! beantwortend 

bellen du bellst es bellte gebellt bellt! bellend 

erwidern du erwiderst es erwiderte erwidert erwidert! erwidernd 

giessen du giesst es goss gegossen giesst! giessend 

hüpfen du hüpfst es hüpfte gehüpft hüpft! hüpfend 

kämmen du kämmst es kämmte gekämmt kämmt! kämmend 

kratzen du kratzt es kratzte gekratzt kratzt! kratzend 

mitnehmen 
du nimmst mit / 

mitnimmst 

es nahm mit / 

mitnahm 
mitgenommen 

nehmt mit / 

mitnehmt! 
mitnehmend 

pfeifen du pfeifst es pfiff gepfiffen pfeift! pfeifend 

reissen du reisst es riss gerissen reisst! reissend 

rutschen du rutschst es rutschte gerutscht rutscht! rutschend 

schütteln du schüttelst es schüttelte geschüttelt schüttelt! schüttelnd 

 


