
 

 

Setze den Text ins Präteritum! 

Unser Italienurlaub 

 

Wir ____________________________ (1.kommen) vor ein paar Tagen in Italien an. Meine 

kleine Schwester und ich _____________________________ (2.wollen) unbedingt einmal 

alleine ins Ausland. Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel 

____________________________ (3.sein) ich so begeistert von dem Land, dass ich meine 

Schwester beim Schlafen ständig aufwecken ____________________________ (4.müssen). 

Wir _____________________________ (5.fahren) mit dem Flughafenbus direkt in die 

Innenstadt, um von dort aus mit der Metro zum Hotel zu fahren. Vor allem während der 

Busfahrt ____________________________ (6.auffallen) mir immer wieder auf, dass die 

Menschen hier anders ____________________________ (7.sein). Sie 

_____________________________ (8.reden) nicht nur schneller, sondern 

_________________________________ (9.kommunizieren) auch mit ihren Händen. Das 

____________________________ (10.aussehen) ziemlich beeindruckend aus. Wie auch 

immer. Nach einer Stunde Busfahrt waren wir in der Innenstadt angekommen.  

 

Meine Schwester und ich ____________________________ (11.aussteigen) aus und 

_____________________________ (12.suchen) nach der nächsten Metro-Station. Es 

____________________________ (13.sein) nicht einfach, denn die Leute hier 

______________________________ (14.sprechen) nur Italienisch. Das 

_____________________________ (15.können) wir nicht. Leider 

______________________________ (16.sprechen) nur wenige Italiener Englisch. Aus 

diesem Grund _____________________________ (17.dauern) die Kommunikation immer 

etwas länger als erwartet. Schließlich ____________________________ (18.gelingen) es 

uns, die Metro-Station zu finden. Ich ____ (19.rufen) noch zu meiner Schwester: "Hey, bald 

sind wir endlich im Hotel!". In der Metro ______________________________ (20.passieren) 

allerdings etwas Unerwartetes, etwas Schreckliches. Zwei oder drei Stationen, bevor wir 

aussteigen ____________________________ (21.müssen), 

____________________________ (22.wollen) ein Mann einer Frau die Goldkette klauen.  

 

Die Metro ____________________________ (23.anhalten) an dieser Station an, die Tür 

____________________________ (24.aufgehen) auf und plötzlich 

____________________________ (25.ziehen) er an ihrer goldenen Halskette. Alle 

Passagiere waren in dem kurzen Moment geschockt. Einige Sekunden später 

____________________________ (26.sein) das Ganze vorbei und er 

____________________________ (27.davonlaufen) davon. Als die Metro 

______________________________ (28.weiterfahren), 

________________________________ (29.beruhigen) wir die ältere Dame von dem Vorfall. 

Ihr war zum Glück nichts passiert. Diesen Tag habe ich aber bis heute nicht vergessen. Im 

Hotel angekommen, ____________________________ (30.sein) es meiner Schwester und 

mir erstmal wichtig, in den Supermarkt zu gehen, um uns etwas zu essen zu holen. Leider 

____________________________ (31.geben) es im Hotelzimmer keine Mikrowelle und auch 

sonst nichts, um das Essen warm zu machen.  



 

 

 

Deswegen ____________________________ (32.kaufen) wir nur Fertiggerichte, die man kalt 

essen ____________________________ (33.können). Salat, Sandwiches oder kalte Nudeln 

mit Gemüse, Fleisch und etwas Sauce. Ansonsten ____________________________ 

(34.essen) wir hauptsächlich nur auswärts. Man muss wirklich sagen, dass das Essen in 

Italien sehr gut ist. Nicht nur das Essen, sondern auch die Stadt an sich 

____________________________ (35.sein) super. Die alten Häuser, historische Gebäude 

und andere schöne Sehenswürdigkeiten _____________________________ (36.retten) 

schließlich unseren Urlaub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Setze den Text ins Präteritum! (Lösung) 

 

1. wir kamen 

2. wir wollten 

3. ich war 

4. ich musste 

5. wir fuhren 

6. mir fiel auf 

7. sie waren 

8. sie redeten 

9. sie kommunizierten 

10. es sah aus 

11. wir stiegen aus 

12. wir suchten 

13. es war 

14. sie sprachen 

15. wir konnten 

16. sie sprachen 

17. sie dauerte 

18. uns gelang es 

19. ich rief 

20. es passierte 

21. wir mussten 

22. er wollte 

23. sie hielt an 

24. sie ging auf 

25. er zog 

26. es war 

27. er lief davon 

28. sie fuhr weiter 

29. wir beruhigten 

30. es war 

31. es gab 

32. wir kauften 

33. man konnte 

34. wir aßen 

35. sie war 

36. sie retteten 


