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Übung 1
Füllen Sie die Verbform im Indikativ Präsens und im Präteritum aus!
1. Der Chef …………………. den Wochenlohn ………….. (auszahlen)
2. Der Schmied …………………….. das Eisen. (schmieden)
3. Der Minister ………………….. die Ausstellung. (eröffnen)
4. Der Bau …………………….. ein Vermögen. (kosten)
5. Die Mutter …………………………. sich den Kindern. (widmen)
…

Übung 6
Füllen Sie die Verbform im Indikativ Präsens, im Präteritum und im Perfekt aus!
1. Der berühmte Schauspieler ……………………………. (genießen) oft totale
Freiheit.
2. Eine Delegation des Innenministeriums ………………………….. (aufhalten)
sich in Wien …………….
3. Ein amerikanischer Offizier ………………………..
Beobachter an den Manövern ………………

(teilnehmen)

als

4. Keiner ………………………. (verstehen), worum es …………………. (gehen).
5. Das Land …………………………… (geraten) international zunehmend in die
Isolation.
…

Übung 9
Füllen Sie die Verben in den Indikativ Präsens, im Präteritum und im Perfekt
aus!
1. Den meisten Passagieren ........................... (gelingen) die Flucht aus dem
Flugzeug.
2. Der Entführer einer türkischen Maschine .......................... (halten) noch
sechs Geiseln fest.
3. Der Einsatz von Medikamenten, um Krankheiten zu verhindern,
............................... (helfen) bei älteren Menschen weder das Leben zu
verlängern noch die Lebensqualität zu verbessern.
4. Ein großwüchsiger Mensch .............................. (leiden) häufig unter
Kopfschmerzen, weil der Körper ständig ................................ (wachsen).

5. Ein zweistündiger Warnstreik .............................. (legen) den Flugverkehr von
Air Berlin für zwei Stunden lahm.
…

Übung 10
Bilden Sie jeweils die 2. Person Singular nachstehender Verben im Indikativ
Präsens, Konjunktiv I, Indikativ Präteritum, Konjunktiv II und Indikativ Perfekt:
beginnen, beschlagnahmen, blasen, einladen, fliehen, messen, pfeifen,
stoßen, verschwinden, warten
…

Übung 11
zum Gebrauch von Partizip I
1. de te bezoeken steden
2. een te lezen boek
3. de voor te stellen kandidaten
4. de op te stellen schaakfiguren
5. de te onderzoeken patiënte

…

Übung 12
Was stimmt?
1. Wenn man bei Verstauchungen sofort reagiert und große Schwellungen
und Blutergüsse verhindert, genest/heilt die Verletzung später schneller.
2. Was bei den Sozialdemokraten jetzt als Kompromiss verkauft wird, ist eine
verwirrte/verworrene Idee.
3. Unser Teamwagen wurde am Vorabend von einem Hotelboy in die
Garage geschafft/geschaffen.
4. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag vor 23.00 Uhr in der
Gomaringer
Straße
einen
Zebrastreifen
auf
die
Fahrbahn
gemalt/gemahlen.
5. Sie zitterte am ganzen Körper und eine weitere Träne rann/rannte über ihr
Gesicht.
…

Übung 16
1. Toen hij zijn ogen opende en in de spiegel keek, schrok hij, want zijn lippen
bewogen zonder het te willen.
2. De eerste poging mislukte en leidde tot heftige discussies over de
voortzetting van het experiment.
3. De kunstenaar schiep een meesterwerk dat nu in een museum in New York
kan worden bewonderd.
4. De politieke gebeurtenissen hadden tot gevolg dat op het aftreden van
de minister van Buitenlandse Zaken geen reactie volgde.
5. De bergbeklimmer rustte enkele minuten, voor hij op de top van de berg
de vlag hees.
…

Übung 18
zu den unregelmäßigen Verben, zu ‚haben’ oder ‚sein’ in Perfekt
und Plusquamperfekt, zu den Modalverben
1. Na de nederlaag van hun ploeg waren de fans helemaal in de war en
moesten ze urenlang zoeken waar ze hun auto hadden geparkeerd.
2. Bij het onderzoek na de moord op de jonge vrouw stelde de patholoog
vast dat zij onlangs bevallen was.
3. De ruimtesonde vloog op een afstand van enkele tienduizenden kilometer
voorbij Jupiter en stuurde foto’s en gegevens van de planeet naar de
aarde.
4. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een 20-jarige man een ongeluk
veroorzaakt op de autosnelweg toen hij zijn wagen keerde.
5. Wanneer jullie iets aan ons nieuwe tijdschrift bevallen of misvallen is, schrijf
het ons dan! Wij willen jullie mening leren kennen. Een paar regels volstaan.
…

Übung 21
Setzen Sie folgende Sätze in Passivkonstruktionen um!
1. Mit mehr als einer Billion US-Dollar kurbeln die G-20-Staaten die Wirtschaft
wieder an.
2. Der US-Präsident nutzte den Gipfel in London, um die Akteure der
Weltbühne kennen zu lernen.
3. Die bewaffneten Einheiten schlugen die Proteste gewaltsam nieder.
4. Vorigen Monat vernichtete ein Brand in unserer Stadtbibliothek über 1000
Bücher.

5. Täglich kann man 2000 Songs herunterladen, für gerade mal 25 Cent pro
Titel.

…
Übung 22
1. Aan de betoging werd deelgenomen door verscheidene politici van

zowel linkse als rechtse partijen.

2. Uw sollicitatie kan met de post of per e-mail gestuurd worden naar het

volgende adres:...

3. De ontdekking van Nieuw-Guinea door de Westerse wereld gebeurde al in

1526, maar pas in de 18de eeuw werd een deel van het eiland door
Hollanders en Engelsen bezet.

4. Natuurlijk mag de verdeling van de geschenken door de Sint niet

beginnen zonder dat de leerlingen een liedje hebben gezongen.

5. De beschuldigden werden door de jury helemaal niet geloofd.

…

