DAS PRÄTERITUM
(opakovací test - 8. ročník)
A)Schwache Verben
1.Konjugiert im Präteritum
SUCHEN
ich
du
er,sie,es
wir
ihr
sie,Sie
2.Sagt es im Präteritum!
Er sucht etwas.
Wir warten hier.
Er lernt gut.
Sie besuchen dich.
Wo badest du?

WARTEN
ich
du
er,sie,es
wir
ihr
sie,Sie

Er sagt nichts.
Was machen sie?
Was kaufst du ein?
Sie besucht dich.
Sie fragen danach.

3.Übersetzt ins Präteritum!
Tatínek pracoval na zahradě.
Maminka vařila polévku.
O prázdninách jsme cestovali.
Bydleli jsme daleko.
Petr fotografoval.
Děti se učily matematiku.
B)Starke Verben
1.Bildet die erste Person im Präteritum von diesen Verben!
kommen –
laufen gehen –
essen Rad fahren –
trinken geben –
singen 2.Konjugiert !
KOMMEN
ich
du
er,sie,es
wir
ihr
sie,Sie

schlafen helfen schreiben fernsehen –

3.Ergänzt!
…………….ihr………?(Ski laufen)
Er………….etwas (sehen).
Ich……………….zu Hause (bleiben)
Wir………………nicht (fahren)
Wir……………….wenig (essen)
Sie……………….lange.(schlafen)
Klaus…………..einen Brief (bekommen)
Wir………………mit ihm. (sprechen)
………………du……….?(fernsehen)
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DAS PRÄTERITUM
(řešení )
A)Schwache Verben
1.Konjugiert im Präteritum
SUCHEN
ich suchte
du suchtest
er,sie,es suchte
wir suchten
ihr suchtet
sie,Sie suchten
2.Sagt es im Präteritum!
Er suchte etwas.
Wir warteten hier.
Er lernte gut.
Sie besuchten dich.
Wo badetest du?

WARTEN
ich wartete
du wartetest
er,sie,es waertete
wir warteten
ihr wartetet
sie,Sie warteten

Er sagte nichts.
Was machten sie?
Was kauftest du ein?
Sie besuchte dich.
Sie fragten danach.

3.Übersetzt ins Präteritum!
Der Vater arbeitete im Garten.
Die Mutter kochte eine Suppe.
In den Ferien reisten wir.
Wir wohnten weit.
Peter fotografierte.
Die Kinder lernten Mahtematik.
B)Starke Verben
1.Bildet die erste Person im Präteritum von diesen Verben!
kommen – ich kam
laufen – ich lief
gehen – ich ging
essen – ich aβ
Rad fahren – ich fuhr Rad
trinken – ich trank
geben – ich gab
singen – ich sang
2.Konjugiert !
KOMMEN
ich kam
du kamst
er,sie,es kam
wir kamen
ihr kamt
sie,Sie kamen

schlafen – ich schlief
helfen – ich half
schreiben – ich schrieb
fernsehen – ich sah fern

3.Ergänzt!
Lieft ihr Ski?
Er sah etwas.
Ich blieb zu Hause.
Wir fuhren nicht.
Wir aβen wenig.
Sie schlief/schliefen lange.
Klaus bekam einen Brief.
Wir sprachen mit ihm.
Sahst du fern?
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