
 

 

Setze den Text ins Präteritum! 

Wahres Glück 

 

Martin ____________________________ (1.kommen) aus einer reichen Familie. Sein Vater 

____________________________ (2.haben) zwei Unternehmen, die Mutter 

____________________________ (3.sein) Rechtsanwältin. Er 

___________________________ (4.können) sich alles kaufen, wovon die anderen Kinder nur 

träumen ____________________________ (5.können). In seiner Freizeit 

____________________________ (6.spielen) er viel Golf und Tennis. Außerdem 

____________________________ (7.lernen) er für die Schule bis zu fünf Stunden am Tag. 

Martin ____________________________ (8.beeindrucken) seine Mitschüler nicht durch 

Markenklamotten oder das neueste Smartphone, sondern vor allem durch seine Empathie. 

Das bedeutet, dass er sich um jeden Mitschüler ____________________________ (9.sich 

kümmern), dem es nicht gut _____________________________ (10.gehen).  

 

Martin ____________________________ (11.bringen) seine Klassenkameraden immer 

wieder zum Lachen, obwohl er keinen einzigen Witz auswendig 

____________________________ (12.können). Das Besondere an Martin 

____________________________ (13.sein), dass er unbedingt auf eine normale Schule 

gehen ______________________________ (14.wollen), obwohl seine Eltern so reich 

______________________________ (15.sein). Er ____________________________ 

(16.wollen) auf keinen Fall auf eine private Internatsschule gehen. Das 

____________________________ (17.wissen) auch seine Mitschüler und auch deshalb 

____________________________ (18.sein) Martin so beliebt. Alle 

____________________________(19.denken), dass Martin glücklich 

____________________________ (20.sein).  

 

Doch in Wirklichkeit ____________________________ (21.sein) er sehr traurig. Er 

____________________________ (22.versuchen) alles, damit es den anderen Menschen gut 

_____________________________ (23.gehen). Doch es ____________________________ 

(24.geben) eine Person, die Martin ____________________________ (25.vernachlässigen). 

Das ____________________________ (26.sein) Martin selbst. Er ___ (27.tun) alles, damit 

seine Eltern nicht von ihm enttäuscht ______________________________ (28.sein). Er 

_______________________________ (29.spielen) Golf, obwohl er Golf nicht 

_______________________________ (30.mögen). Er ______________________________ 

(31.spielen) Tennis, obwohl er Tischtennis interessanter _____________________________ 

(32.finden). Außerdem ____________________________ (33.empfinden) Martin das Fünf-

Stunden-Lernen als zu viel. Seine Mutter _______________________________ (34.zwingen) 

ihn aber dazu, weshalb er keine andere Wahl ______________________________ 

(35.haben). Obwohl er diese ganzen Dinge nicht tun ______________________________ 

(36.wollen), ____________________________ (37.vermeiden) es Martin, seinen Eltern die 

Wahrheit zu sagen.  

 

Er ____________________________ (38.befürchten) etwas Schlimmes und deshalb 



 

 

____________________________ (39.behalten) Martin seine wahren Gefühle für sich. Das 

ist auch der Grund, warum er auf die Frage "Geht es dir gut?" immer mit "Ja, alles bestens!" 

____________________________ (40.antworten). Doch eines Tages 

_____________________________ (41.gehen) es Martin so schlecht, dass er gar nicht mehr 

zur Schule gehen ______________________________ (42.können). Seine Eltern 

____________________________ (43.können) sich nicht erklären, was mit ihm los 

____________________________ (44.sein). Auch der Hausarzt 

____________________________ (45.finden) für Martins Bauch- und Kopfschmerzen keine 

Erklärung. Anfangs ____________________________ (46.sich denken) sich die Eltern, dass 

die Schmerzen nach einigen Tagen zurückgehen, doch sie ____________________________ 

(47.bleiben) für mehrere Wochen. Eines Tages ____________________________ 

(48.offenbaren) Martin seinen Eltern seine wahren Gefühle. Seine Eltern 

_______________________________ (49.sein) zwar überrascht von seinen Aussagen, 

dennoch ____________________________ (50.akzeptieren) sie dies. Seitdem 

_____________________________ (51.gehen) es Martin wieder blendend. Nun durfte er 

endlich das machen, worauf er wirklich Lust ____________________________ (52.haben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setze den Text ins Präteritum! (Lösung) 

 

1. er kam 

2. er hatte 

3. sie war 

4. er konnte 

5. sie konnten 

6. er spielte 

7. er lernte 

8. er beeindruckte 

9. er kümmerte sich 

10. es ging 

11. er brachte 

12. er konnte 

13. er war 

14. er wollte 

15. sie waren 

16. er wollte 

17. sie wussten 

18. er war 

19. sie dachten 

20. er war 

21. er war 

22. er versuchte 

23. ihnen ging 

24. es gab 

25. er vernachlässigte 

26. er war 

27. er tat 

28. sie waren 

29. er spielte 

30. er mochte 

31. er spielte 

32. er fand 

33. er empfand 

34. sie zwang 

35. er hatte 

36. er wollte 

37. er vermied 

38. er befürchtete 

39. er behielt 

40. er antwortete 



 

 

41. es ging 

42. er konnte 

43. sie konnten 

44. ihm war 

45. er fand 

46. sie dachten sich 

47. sie blieben 

48. er offenbarte 

49. sie waren 

50. sie akzeptierten 

51. es ging 

52. er hatte 


