
 

 

Verben konjugieren – Präteritum – Plusquamperfekt 

Aufgabe: 

 Suche alle Verben (Tuwörter) aus dem Text und schreibe diese im 

Infinitiv (Grundform) auf. 

 Anschließend bilde die in der Tabelle angegebenen Konjunktionen.  

 Kommen Verben doppelt vor, reicht diese einmal in der Tabelle 

aufzuführen. 

 Die Anzahl der Tabellenspalten verrät dir die Anzahl der Verben. 

 

Warum lachen wir?  

Warum lachen wir? Nur wenige Menschen lachen, wenn sie sich eine Fernsehshow alleine 

ansehen. Die Häufigkeit des Lachens steigert sich, sobald mehrere Personen beisammen 

sind. Forscher haben herausgefunden, dass das Lachen mehr als eine reflexartige 

Kontraktion der Bauch- und Gesichtsmuskeln ist, sondern eine unbewusste Form der 

Kommunikation. 80 Prozent der Menschen lachen nicht, weil ihnen der Witz oder die Pointe 

gefallen hat, sondern weil sie unterbewusst versuchen, ihrem Gegenüber etwas mitzuteilen. 

In vielen Fällen tritt diese Kontraktion aber nur auf, um der Erwartungshaltung seines 

Gegenübers zu entsprechen. Forscher meinen erkennen zu können, ob man nun falsch lacht 

oder ob es sich um ein echtes Lachen handelt. Die Geschichte des Lachens geht auf unseren 

ersten Vorfahren Homo Sapiens zurück. Diese Aussage wird durch den Ursprung des 

Lachens, im limbischen System, bestätigt. Das limbische System zählt zu den 

entwicklungsgeschichtlich sehr alten des Gehirns. Beispielweise liegt das Sprachzentrum im 

Cortex, eine der äußeren Hirnregionen, und wurde erst später im Laufe der Evolution 

gebildet. Aus diesem Grund ist das Lachen schon seit Anbeginn der Zeit eine wichtige 

Kommunikationsmöglichkeit gewesen. Obwohl das Lachen heutzutage nicht mehr 

überlebensnotwendig ist, hat sich in Bezug auf den sozialen Kontakt nicht viel verändert. Wir 

spüren intuitiv am Telefon, ob unser Gesprächspartner lacht. Das liegt daran, dass sich beim 

Lächeln die Stimmmelodie, die Atmung und der Sprachrhythmus verändern. Jedoch lachen 

wir nicht immer, weil wir einen Witz lustig finden, sondern auch weil es von uns erwartet 

wird. In vielen Situationen wird ein Lachen erzwungen, da eine gewisse Erwartungshaltung 

des Gegenübers besteht. Solche Situationen treten häufig am Arbeitsplatz auf, da 

Vorgesetzte von ihren Angestellten ein Lachen erwarten.  

 

Infinitiv 2.Person Plural Präteritum 3. Person Singular 
Plusquamperfekt 

   

   

   
   



 

 

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verben konjugieren – Präteritum – Plusquamperfekt (Lösung) 

 

Infinitiv 2.Person Plural Präteritum 3. Person Singular 
Plusquamperfekt 

lachen ihr lachtet er/ sie/es hatte gelacht 

ansehen ihr saht an er/ sie/es hatte angesehen 

steigern ihr steigertet er/ sie/es hatte gesteigert 
sein ihr wart er/ sie/es war gewesen 

haben ihr hattet er/ sie/es hatte gehabt 
herausfinden ihr fandet heraus er/ sie/es hatte 

herausgefunden 
fallen ihr fielt er/ sie/es war gefallen  

versuchen ihr versuchtet er/ sie/es hatte versucht 
mitteilen ihr teilet mit er/ sie/es hatte mitgeteilt 

treten ihr tratet er/ sie/es war getreten 

entsprechen ihr entspracht er/ sie/es hatte 
entsprochen  

erkennen ihr erkanntet er/ sie/es hatte erkannt  
können ihr konntet er/ sie/es hatte gekonnt 

handeln ihr handelt er/ sie/es hatte gehandelt  
gehen ihr gingt er/ sie/es war gegangen  

werden ihr wurdet er/ sie/es war geworden  
zählen ihr zähltet er/ sie/es hatte gezählt  

legen ihr legtet er/ sie/es hatte gelegen  

bilden ihr bildetet er/ sie/es hatte gebildet 
verändern ihr verändertet er/ sie/es hatte verändert  

spüren ihr spürtet er/ sie/es hatte gespürt  
finden ihr fandet er/ sie/es hatte gefunden  

erwarten ihr erwartetet er/ sie/es hatte erwartet 

erzwingen ihr erzwangt er/ sie/es hatte erzwungen  

bestehen ihr bestandet er/ sie/es hatte bestanden  
 

 

 

 

 

 


