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stark oder schwach? .......................................................................................

Unterstreiche die Verben:

(Auch Hilfsverben und Modalverben unterstreichen. Verbzusätze müssen nicht unterstrichen werden.)

Die beiden Jungen flohen dem Städtchen zu, sprachlos vor Entsetzen. Von Zeit zu Zeit warfen sie einen
Blick über die Schulter zurück, als ob sie fürchteten, dass man sie verfolgte. Jeder Baumstrumpf, der vor
ihnen auftauchte, schien ihnen ein Mensch und ein Feind zu sein und raubte ihnen fast den Atem, und als
sie an einigen allein liegenden Hütten vorüber jagten, schien das Bellen der aufgestörten Hofhunde ihren
Füssen Flügel zu verleihen. „Wenn wir nur die alte Gerberei erreichen, ehe wir zusammenbrechen“,
keuchte Tom in kurzen Stößen zwischen den Atemzügen, „ich kann kaum mehr!“ – Huckleberrys
schweres Schnaufen war die einzige Antwort. Sie spannten ihre letzte Kraft an, und schließlich stürzten
sie durch eine offene Tür und fielen erschöpft und erleichtert in den Schatten auf dem Boden. Als sich
Toms Puls beruhigt hatte, flüsterte er: „Huck, was denkst du, was wird daraus werden?“

Bestimme die Zeiten:
1. Man hatte das Schiff zuletzt in der Hudson Bay gesehen. ..........................................................................................
2. Bonifacio am Südende Korsikas ist ein altes Seeräubernest. .....................................................................................
3. Wir radelten dann bis Land’s End. ..............................................................................................................................
4. Übermorgen fahren wir nun nach Paris. ......................................................................................................................
5. Ich war eine Woche lang in Saas Fee beim Snowboarden. ........................................................................................
6. In Samnaun hatten wir sehr günstig eingekauft. .........................................................................................................
7. Wirst du mit ihr nach Capri reisen? . ............................................................................................................................
8. In Neuseeland bin ich noch nie gewesen. ...................................................................................................................
9. Das Schlittenhunde-Rennen wird in Alaska stattfinden. ..............................................................................................
10. Willst du wirklich ein ganzes Jahr in Lausanne bleiben? ..........................................................................................

Bilde mit den folgenden Angaben einen Satz:
mein Fahrrad reparieren (2. Person, Einzahl, Plusquamperfekt) ..................................................................................
......................................................................................................................................................................................
die Stadt morgen verlassen (2. Person, Einzahl, Futur)................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
die Bäume fällen (3. Person, Mehrzahl, Präteritum) .....................................................................................................

Verbessere:
Erst nachdem die Straßenbahn ganz angehalten hat, öffneten sich die Türen.
Ergänze die Liste:
INFINITIV

PRÄTERITUM / IMPERFEKT
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zog
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stark oder schwach?

