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Deutsch Klassenstufe 7 

 

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler 

Zeitstufen (Teil 2) - Präteritum 

Benötigte Arbeitsmittel: Arbeitsheft Sprache „Stark in Deutsch 2“ (Schroedel) 

    Deutsch-Hefter 

 

Löse die Aufgaben! Schreibe im Arbeitsheft oder im Deutsch-Hefter!  

Wenn du im Deutsch-Hefter arbeitest, notiere vorher das Datum und das Thema. Nur 

so kannst du später deine Aufzeichnungen richtig zuordnen.  

 

Schreibe zum Beispiel so:               

         Datum: 20. Mai 2020 

Zeitstufen von Verben: Präteritum (= Vergangenheit) 

.......................... 

 

Für einige Aufgaben findest du im Arbeitsheft auf den letzten Seiten die Lösungen. Du 

kannst also selbständig kontrollieren, ob du richtig gearbeitet hast.  

Und hier kommen deine Aufgaben. Ich wünsche dir viel Erfolg! 

 

Aufgabe 1:  Lies dir den nachfolgenden Merkteil genau durch! 

Merkteil: Verben setzt man in das Präteritum (Vergangenheit), wenn man  

  ausdrücken möchte, dass etwas bereits in der Vergangenheit geschah.  

Beispiel: Wir trugen den Baumstamm aus dem Wald und legten ihn auf den Weg.

  

 

Aufgabe 2: Löse im Arbeitsheft Sprache die Aufgabe auf der Seite 24! Achte darauf, 

  dass du die Verben (= Tuwörter) in das Präteritum setzt. 

 

Aufgabe 3: Du sollst nun mit jedem der 8 Verben von Seite 24 (Arbeitsheft Sprache) 

  einen sinnvollen Satz im Präteritum bilden und in deinen Deutsch-Hefter 

  schreiben!  
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Aufgabe 4: Löse als nächstes die Seite 25 (Arbeitsheft Sprache). Anschließend  

  kannst du auf den letzten Seiten im Arbeitsheft kontrollieren, ob du  

  fehlerfrei gearbeitet hast. 

 

Aufgabe 5: Nun sollst du den Text von S. 25 (Arbeitsheft Sprache) in deinen  

  Deutsch-Hefter schreiben! Wenn du den Text abgeschrieben hast,  

  kontrolliere noch einmal, ob du fehlerfrei gearbeitet hast! Vielleicht  

  findest du aber auch einen Kontrolleur, der das für dich übernimmt. 

  Fehler korrigierst du bitte! 

 

Aufgabe 6: In dem Text, den du abgeschrieben hast, findet sich auch eine wörtliche 

  Rede. Unterstreiche die wörtliche Rede und den Begleitsatz farbig! 

 

Aufgabe 7: Manche Verben verändern ihren Wortstamm im Präteritum.  

  Beispiel: fliegen – ich flog (falsch: ich fliegte) 

  Löse die Aufgabe auf S. 26 (Arbeitsheft Sprache)!    

  Achte darauf, dass alle dort aufgeschriebenen Verben ihren Wortstamm 

  im Präteritum verändern.        

  Wenn du dir bei einem Verb nicht sicher bist, ob das so richtig ist, dann

  - kannst du jemanden um Hilfe bitten.      

  - versuche, ob du im Internet Hilfe findest.    

  - melde dich per E-Mail bei mir und frage nach. 

 

Aufgabe 8: Bilde wieder mit jedem der 8 Verben von Seite 26 (Arbeitsheft Sprache) 

  einen sinnvollen Satz im Präteritum und schreibe die Sätze in deinen 

  Deutsch-Hefter! 

 

Aufgabe 9: Als abschließende Übung musst du nun nur noch die drei Teilaufgaben 

  von Seite 27 im Arbeitsheft Sprache lösen:     

  - Erst den Text lesen.        

  - Dann die Verben im Text unterstreichen.    

  - Zum Schluss den Text aufschreiben und dabei alle Verben in das  

    Präteritum setzen.  

  Du kannst mit Hilfe der letzten Seiten im Arbeitsheft vergleichen, ob du 

  die Verben richtig in das Präteritum gesetzt hast.  

 

Und jetzt hast du dir eine kühle Limo oder ein leckeres Eis verdient und während du dir 

das einverleibst, kannst du ein Stündchen chillen.  ☺ 


