
 

 

Setze den Text ins Präteritum! 

Meine Schulzeit  

 

Hallo, mein Name ist Andy. Ich bin heute 25 Jahre alt. Als kleiner Junge 

____________________________ (1.haben) ich große Schwierigkeiten in der Schule. Ich 

____________________________ (2. sein) im Schriftlichen zwar immer gut und 

____________________________ (3.schreiben) auch viele Einsen und Zweien. Leider 

_____________________________ (4.haben) ich aber immer Angst, mich zu melden. Ich 

____________________________ (5.haben) Angst, etwas Falsches zu sagen und mich vor 

der Klasse zu blamieren. Eines Tages _____________________________ (6.fragen) mich 

mein ehemaliger Klassenlehrer, ob alles in Ordnung sei. Ich 

_____________________________ (7. meinen) daraufhin nur: "Ja, es ist alles okay." 

Natürlich ______________________________ (8. glauben) er mir das nicht. Mein 

Klassenlehrer _____________________________ (9.denken) sogar eine Zeit lang, dass ich 

bei den Klassenarbeiten die Lösungen von meinem Banknachbarn 

_______________________________ (10. abschreiben).  

 

Diese Beschuldigung ____________________________ (11. machen) für mich keinen Sinn, 

denn mein Banknachbar, der auch gleichzeitig mein bester Freund war, 

____________________________ (12. haben) immer andere Lösungen in den 

Klassenarbeiten. Gregor _____ (13. sein) nicht nur mein bester Freund und Banknachbar, 

sondern auch der Beste in der Klasse. Ich _____________________________ (14. wissen) 

schon damals, dass er nur so schlau war, weil seinen Eltern ebenfalls Lehrer 

_____________________________ (15. sein). Schon damals 

____________________________ (16. wissen) ich, dass ich eigentlich mehr drauf 

____________________________ (17. haben). Leider ____________________________ (18. 

können) ich es aufgrund meiner Schüchternheit nie zeigen. Mein bester Freund 

____________________________ (19. wollen) aber in den Pausen nur mit mir abhängen, 

weil ihm klar ____________________________ (20.klar sein), dass ich eigentlich besser bin. 

Ich kann mich noch genau an die Zeugnisübergabe in der vierten Klasse erinnern.  

 

Auf dem Nachhauseweg ____________________________ (21. weinen) ich minutenlang, 

weil ich mit den Endnoten unzufrieden ____________________________ (22.sein). 

Schriftlich habe ich zum Beispiel in Mathe eine Eins geschrieben, mündlich habe ich mich 

aber nie gemeldet. Dadurch ____________________________ (23. haben) ich insgesamt nur 

eine Drei. In anderen Fächern ____________________________ (24. sein) die Noten noch 

schlechter, da ich in den Klassenarbeiten nur eine Zwei oder Drei geschrieben habe. Ich war 

am Boden zerstört. Ich ____________________________ (25. können) nicht mehr. Mein 

bester Freund Gregor _____________________________ (26. trösten) mich und 

____________________________ (27. sagen) zu mir, dass alles in Ordnung sei. Wegen den 

vielen Vieren und Fünfen auf dem Zeugnis ____________________________ (28. denken) 

ich, dass ich das ganze Schuljahr nochmal wiederholen muss. Mein Kumpel 

____________________________ (29. sagen) mir aber, dass ich nicht sitzengeblieben bin. 

So ____________________________ (30. stehen) das auch auf meinem Zeugnis.  



 

 

 

Nachdem ich mit dem Weinen aufgehört habe, _____________________________ (31. 

gehen) wir nach Hause. Während meiner Grundschulzeit 

________________________________ (32. verbringen) wir viel Zeit miteinander. Wir 

_____________________________ (33. spielen) zusammen. Außerdem 

____________________________ (34. einladen) mein bester Freund mich auch öfters zu 

sich nach Hause ein. Er ____________________________ (35. wissen) schon immer, dass ich 

eigentlich besser bin. Das ____________________________ (36. geben) mir ein bisschen 

Selbstvertrauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setze den Text ins Präteritum! (Lösung) 

 

1. ich hatte  

2. ich war 

3. ich schrieb 

4. ich hatte 

5. ich hatte 

6. er fragte 

7. ich meinte 

8. er glaubte 

9. er dachte 

10. ich schrieb ab 

11. sie machte 

12. er hatte 

13. er war 

14. ich wusste 

15. sie waren 

16. ich wusste 

17. ich hatte 

18. ich konnte 

19. er wollte 

20. ihm war klar 

21. ich weinte 

22. ich war 

23. ich hatte 

24. sie waren 

25. ich konnte 

26. er tröstete 

27. er sagte 

28. ich dachte 

29. er sagte 

30. es stand 

31. wir gingen 

32. wir verbrachten 

33. wir spielten 

34. er lud mich ein 

35. er wusste 

36. das gab 

 

 

 


