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Name: TÜ - Verben II 20.03.2019

1 Sor tie re die Schrit te für die Bil dung der kor rek ten Kon junk tiv form. (1-7)  / 4

Ver gleich mit In di ka tiv

1. Per son Plu ral In di ka tiv Prä sens bil den

Ver gleich mit In di ka tiv

1. Per son Plu ral In di ka tiv Prä ter itum bil den

würde + In fi ni tiv

Kon junk tiv endung an Wort stamm an fü gen

Kon junk tiv endung an Wort stamm an fü gen

2 Kreu ze an, wel che Form je weils ver wen det wurde.  / 6

In di ka tiv Im pe ra tiv Kon junk tiv I Kon junk tiv II

Sie sei fies ge we sen.

Sie wer den den Bur ger ge kauft
haben.

Sie wünsch te sich, dass er nicht
alle Bil der rah men zer brä che.

Fehlt dir öfter die Mo ti va ti on?

Mach bitte nicht so viele Feh ler!

Der Besen wird von der Eiche zer -
trüm mert wer den.

3 Be stim me bei den fol gen den Sät zen, ob sie im Aktiv (A) oder Pas siv (P) ste hen
und schrei be den ent spre chen den Buch sta ben hin ter den Satz. Forme sie an -
schlie ßend in die je weils an de re Form um.

 / 6

Das Kar ten spiel ist vom Kind quer durchs Zim mer ge wor fen wor den.  

Die Ver wand ten war ten ge bannt auf Omas Scho ko la den ku chen.  

Das Fens ter wird vom Fuß ball zer stört wer den.  
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Punkte: / 30
Note Unterschrift

Satz A P Plus quam per fekt Prä ter itum Per fekt Prä sens Futur I

Der Cam ping aus flug war
für beide eine Qual.

Sie waren vom Ge wit ter
über rascht wor den.

Der da heim ge blie be ne
Onkel hat für die sen Rein- 

fall nur Spott übrig.

Wo ge gen der Junge seit
zwei Tagen nur dar auf ge- 

war tet hat, wie der vor dem
Fern se her sit zen zu kön- 

nen.

Sol che Aus flü ge wer den in
der Fa mi lie wohl in Zu- 

kunft ver mie den wer den.

4 Be stim me in fol gen den Sät zen zu nächst, ob sie im Aktiv (A) oder Pas siv (P) ste -
hen. Be stim me an schlie ßend die kor rek te Zeit form. Kreu ze an!

 / 10

5 Bilde oder be stim me die fol gen den Verb for men.  / 4

1. Per son Plu ral In di ka tiv Futur I Pas siv ver haf ten - 

 
3. Per son Sin gu lar In di ka tiv Per fekt Aktiv steh len -

 
du warst spie len ge we sen - 

 
sie wer den ge kocht - 
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