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2 Lückentext. Tragen Sie die richtigen Präteritumformen in die Lücken ein.

 
 
 
 
 
 
Wie  die Familien früher ? Meine Oma  mir über ihr Leben

viel. Meine Großeltern  vor 50 Jahren. Sie  sehr jung und sie 

 in einem Einfamilienhaus. Sie  mit meinen Urgroßeltern unter

einem Dach. Meine Großmutter  vier Kinder. Sie  zu Hause, mein

Großvater  und  Geld. Meine Oma  die

Kinder und  den Haushalt. Meine Urgroßmutter  meiner Oma zu Hause

viel. Die Familie  keinen Fernseher. Abends  und die

Familienmitglieder zusammen.

helfen

holf
half
hilf

lesen

las
lies
leste

begrüßen

begrüßte
begross
begrieß

treffen

troff
treffte
traf

heiraten - aussehen - singen - helfen - verdienen - haben -

sein - führen - erziehen - wohnen (2x) - arbeiten -

bekommen - erzählen - bleiben

1 Wie lauten die Präteritumformen der folgenden Verben? Kreuzen Sie an.

kommen

kommte
kam
kumm

reisen

reiste
ries
ross

lernen → lernte
 

ich lernte
du lerntest

er, sie, es lernte
wir lernten
ihr lerntet

sie, Sie lernten

geben → gab
 

ich gab
du gabst

er, sie, es gab
wir gaben
ihr gabt

sie, Sie gaben

PRÄTERITUM
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3 Wer ist das?

Der Bruder meines Vaters ist mein .

Die Frau meines Onkels ist meine .

Der Vater meiner Mutter ist mein .

Der Sohn meiner Tante ist mein .

Der Mann meiner Mutter ist mein .

Die Schwester meiner Mutter ist meine .

Die Tochter meines Vaters ist meine .

 

Quelle: https://www.nyelvtanulas-
online.comhirmeine-familie-und-ich/418 letzter
Zugriff: 07.04.2020

4 Ergänzen Sie die Sätze mit dem Genitiv.

Die Tochter  ist meine Schwester. (Eltern)

Die Frau  ist meine Oma.

Die Eltern  ist meine Großeltern. (Vater)

Der Sohn  ist mein Cousin. (Tante)

Der Vater  ist mein Onkel. (Cousin)

GENITIV

5 Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke.

a gyerek fotói: 

a nő specialitásai: 

a lánytestvérem hobbija: 

a nagyszülei háza: 

a család információi: 

a főnök cége: 

az ország határai: 
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