
Lösung zu AB: Übungen zum Verb in der 1. und 2. Vergangenheit                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            
1. Setze folgende Verben in der 2. Vergangenheit in den Text ein! 

 

                        Auf dem Fußballplatz 
 

Der Spieler mit der Nummer 9 hebt jubelnd die Arme. 

Er hat gerade ein Tor __geschossen__.  

Der linke Außenverteidiger hält sich den Oberschenkel. 

Er __ist____ in ein Erdloch __getreten__.   

Einige Zuschauer eilen zur Wurstbude. 

Die Spieler __sind__ eben in die Kabine _gegangen___.  

Viele Menschen schimpfen und pfeifen. 

Der Schiedsrichter __hat____ keinen Elfmeter ___gegeben__.  

Ein begeisterter Anhänger wirft seinen Hut in die Höhe. 

Seine Mannschaft __hat____ mit 6 : 0 __gewonnen___.  

Andere Zuschauer gehen ärgerlich nach Hause. 

Ihre Mannschaft __hat____ hoch __verloren___.  

 

2 a) Schreibe folgenden Text in der 1. Vergangenheit auf! 
 

                              Die ersten Inline-Skater 

 
Onkel Max schenkte Christa Inline-Skater. Sie schnallte sie nach dem 

Mittagessen an und ging damit auf die Straße. Vorsichtig fuhr sie auf dem 

Gehweg. Sie war noch etwas ängstlich. Aber nach einer Stunde stand sie 

schon sicherer auf den kleinen Rädern. Jetzt lief sie sogar auf die Fahrbahn. 

Da hupte plötzlich ein Auto ganz dicht hinter ihr. Schnell sprang sie wieder 

auf den Gehweg zurück. Dabei stolperte sie und schlug hart mit den Knien 

und Händen auf. Ihr rechtes Knie blutete. Doch das beachtete sie kaum. 

 

2 b) Schreibe den Text auch in der 2. Vergangenheit auf! 
 

                                Die ersten Inline-Skater 
 

Onkel Max hat Christa Inline-Skater geschenkt. Sie hat sie nach dem 

Mittagessen angeschnallt und ist damit auf die Straße gegangen. Vorsichtig 

ist sie auf dem Gehweg gefahren. Sie ist noch etwas ängstlich gewesen. 

Aber nach einer Stunde ist sie schon sicherer auf den kleinen Rädern 

gestanden. Jetzt ist sie sogar auf die Fahrbahn gelaufen. Da hat plötzlich ein 

Auto ganz dicht hinter ihr gehupt. Schnell ist sie wieder auf den Gehweg 

zurückgesprungen. Dabei ist sie gestolpert und ist hart mit den Knien und 

Händen aufgeschlagen. Ihr rechtes Knie hat geblutet. Doch das hat sie kaum 

beachtet. 

 

 

 


