
 

 

Setze den Text ins Präteritum! 

Sommer 2015 

 

2015 ____________________________ (1.wohnen) Leo mit vier anderen Personen in einem 

Haus zusammen. Es ______________________________ (2.handeln) sich um eine 

"Wohngemeinschaft". In einer Wohngemeinschaft wohnen normalerweise Menschen 

zusammen, die nicht miteinander verwandt sind. Leo ____________________________ 

(3.sich ein Zimmer teilen) damals mit einem weiteren Mitbewohner ein Zimmer. Eines Tages 

____________________________ (4. gehen) Leo ins Bad, um sich für die Schule fertig zu 

machen. Er ______________________________ (5. sich duschen) und 

_______________________________ (6. sich putzen) die Zähne. Als er zurück ins Zimmer 

gehen und die Tür aufmachen _____________________________ (7. wollen), um seinen 

Rucksack zu holen, ____________________________ (8. bleiben) ihm für einen kurzen 

Moment das Herz stehen. Er _____________________________ (9.können) es einfach nicht 

glauben. Die Tür ____________________________ (10. sein) tatsächlich zu.  

 

Er ____________________________ (11. kommen) ins Zimmer nicht rein. Sein Rucksack, 

seine Schuhe und auch Klamotten ____________________________ (12.sein) noch im 

Zimmer. Das Einzige, was er ______________________________ (13. anhaben), 

_____________________________ (14. sein) ein T-Shirt, eine kurze Hose und Flip-Flops. 

Sein Mitbewohner Frederico, mit dem er sich das Zimmer ____________________________ 

(15. sich ein Zimmer teilen), hatte das Zimmer nämlich abgeschlossen. Das Problem dabei 

____________________________ (16. sein), dass es keinen zweiten Schlüssel für das 

Zimmer ____________________________ (17.geben) und der Mitbewohner den Schlüssel 

beim Verlassen des Hauses schon mitgenommen hat. Eigentlich 

____________________________ (18. sein) es abgesprochen, dass derjenige, der das Haus 

später verlässt, auch den Schlüssel mitnehmen darf. Frederico 

_____________________________ (19. denken), als Leo sich noch im Bad 

_____________________________ (20. sich befinden), dass er das Haus schon längst 

verlassen hat.  

 

Deswegen _____________________________ (21. abschließen) er das Zimmer ab und 

____________________________ (22. mitnehmen) auch den Schlüssel mit. Zu dem 

Zeitpunkt ____________________________ (23. sein) es exakt 8.30 Uhr. Der Unterricht 

______________________________ (24. starten) um 9.30 Uhr. Das 

______________________________ (25. bedeuten) für Leo, dass er in dieser kurzen Zeit zu 

Fredericos Schule laufen _____________________________ (26. müssen), um sich den 

Zimmerschlüssel zu holen. Ein weiteres Problem ____ (27. sein), dass Leo überhaupt nicht 

_____________________________ (28. wissen), wo Fredericos Schule 

____________________________ (29. sich befinden). Leo 

_____________________________ (30. kennen) nur den Namen der Schule.  

 

Dennoch _____________________________ (31. machen) er sich auf den Weg und 

____________________________ (32. fragen) auf seiner Suche mehrere Passanten auf der 



 

 

Straße. Die Leute _____________________________ (33. jmd. anschauen) ihn komisch an, 

da er mit Flip-Flops von Straße zu Straße lief. Leo ____________________________ (34. 

sein) vollgeschwitzt und ____________________________ (35. wissen) nicht, ob er es noch 

rechtzeitig zum Unterricht schaffen würde. Er ______________________________ (36. sich 

fürchten) vor seiner Lehrerin und ____________________________ (37. wollen) deshalb 

den Unterricht auf keinen Fall verpassen. Nach einer halben Stunde Suche _____ (38. finden) 

er Fredericos Schule, ____________________________ (39. gehen) hinein und 

____________________________ (40. fragen) einen Lehrer dort, ob er Frederico holen 

könne. Nachdem Frederico sich bei Leo _________________________________ (41. sich 

entschuldigen) und ihm den Schlüssel ____________________________ (42. geben), 

____________________________ (43. rennen) Leo zügig nach Hause, 

____________________________ (44. holen) seinen Rucksack und 

____________________________ (45. kommen) in normalen Klamotten etwas verspätet 

zum Unterricht. Da die Lehrerin die Geschichte lustig ____________________________ (46. 

finden), ____________________________ (47. geben) es für Leo auch keinen Eintrag ins 

Klassenbuch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setze den Text ins Präteritum! (Lösung) 

 

1. er wohnte 

2. es handelte  

3. er teilte sich 

4. er ging 

5. er duschte sich 

6. er putzte sich 

7. er wollte 

8. ihm blieb 

9. er konnte 

10. sie war 

11. er kam 

12. sie waren 

13. er hatte an 

14. sie waren 

15. er teilte sich 

16. es war 

17. es gab 

18. es war 

19. er dachte 

20. er befand sich 

21. er schloss ab 

22. er nahm mit 

23. es war 

24. er startete 

25. es bedeutete 

26. er musste 

27. es war 

28. er wusste 

29. sie befand sich 

30. er kannte 

31. er machte 

32. er fragte 

33. sie schauten ihn an 

34. er war 

35. er wusste 

36. er fürchtete sich 

37. er wollte 

38. er fand 

39. er ging 

40. er fragte 



 

 

41. er entschuldigte sich 

42. er gab 

43. er rannte 

44. er holte 

45. er kam 

46. sie fand 

47. es gab 

 

 

 

 


