
 

 

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. 

 

Die Sackerl  

Die Herstellung von Plastiksackerl ist deutlich billiger als beispielwiese die Herstellung von 

Baumwollsackerl. Die Alternativen zum Plastiksackerl sind auch nicht bedeutend besser für 

unsere Umwelt. Um Papiersackerl herstellen zu können, müssen im Regenwald Bäume 

gefällt werden. Im Regenwald leben viele seltene Tierarten, welche durch die Rodung ihren 

Lebensraum verlieren. Für Kunden stellen die Plastiksackerl auch eine günstigere Variante 

dar, da sie in den Geschäften billiger sind als ihre Alternativen. Es kommt noch hinzu, dass es 

in manchen Geschäften an Alternativen zum Plastiksackerl mangelt. So sind die Kunden 

ausgeliefert und müssen sich ein Plastiksackerl kaufen. Der Abbau eines Plastiksackerl dauert 

100 bis 400 Jahre. Bedenkt man, wie viele dieser Sackerl im Umlauf sind und gleichzeitig 

hergestellt werden, wird man bemerken, dass unsere Umwelt mit dem Abbau völlig 

überfordert sein wird und wir sie so noch weiter für spätere Generationen zerstören. Doch 

Plastiksackerl werden nicht nur in der Zukunft Probleme bereiten. Viele Meerestiere werden, 

mit Plastiksackerl im Magen, tot aufgefunden. Hierbei stellen aber nicht nur die 

Plastiksackerl ein Problem dar. Unzählige Tiere verhaken sich in Plastikringen und können so 

nicht mehr auf die Suche nach Futter gehen. Ein weiteres Argument, dass gegen 

Plastiksackerln spricht, ist, dass diese zum Teil nicht so stabil sind wie die Alternativen. So 

kommt es häufig vor, dass Papiersackerl deutlich robuster und stabiler sind als Plastiksackerl. 

Die meisten Menschen verwenden ein Plastiksackerl nur selten ein zweites Mal. Der Grund 

dafür liegt darin, dass beispielweise Stoffsackerl gewaschen und auch unzählige Male 

verwendet werden können. Wenn man sich in Geschäften bewusst umsieht, erkennt man, 

dass an vielen Ecken unnötig Plastiksackerl angeboten werden. So werden die Kunden dazu 

verleitet, zuzugreifen, obwohl sie diese gar nicht benötigen.  
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Verben konjugieren – Präteritum – Plusquamperfekt (Lösung) 

 

Infinitiv 2.Person Plural  
Präteritum 

3. Person Singular  
Plusquamperfekt 

sein ihr wart er/sie/ es war gewesen 

bedeuten ihr bedeutetet  er/ sie/es hatte bedeutet 

herstellen ihr stelltet her er/ sie/es hatte hergestellt  

können ihr konntet er/ sie/es hatte gekonnt  

müssen ihr musstet er/ sie/es hatte gemusst  

fällen ihr fälltet er/ sie/es hatte gefällt  

werden ihr wurdet er/ sie/es war geworden  

leben ihr lebtet er/ sie/es hatte gelebt  

verlieren ihr verlort er/ sie/es hatte verloren  

darstellen ihr stelltet dar er/ sie/es hatte dargestellt  

hinzukommen ihr kamt hinzu er/ sie/es war hinzugekommen  

mangeln ihr mangeltet er/ sie/es hatte gemangelt  

ausliefern ihr liefertet aus  er/ sie/es hatte ausgeliefert 

kaufen ihr kauftet er/ sie/es hatte gekauft  

dauern ihr dauertet  er/ sie/es hatte gedauert  

bedenken ihr bedachtet er/ sie/es hatte bedacht  

bemerken ihr bemerktet  er/ sie/es hatte bemerkt  

überfordern ihr überfordertet  er/ sie/es hatte überfordert  

zerstören ihr zerstörtet  er/ sie/es hatte zerstört  

bereiten ihr bereitetet er/ sie/es hatte bereitet  

auffinden ihr fandet auf  er/ sie/es hatte aufgefunden  

verhaken ihr verhaktet  er/ sie/es hatte verhakt  

gehen ihr gingt  er/ sie/es war gegangen 

sprechen ihr spracht  er/ sie/es hatte gesprochen  

vorkommen ihr kamt vor  er/ sie/es war vorgekommen 

verwenden ihr verwendetet  er/ sie/es hatte verwendet  

liegen ihr lagt  er/ sie/es hatte gelegen  

waschen ihr wuscht  er/ sie/es hatte gewaschen  

umsehen ihr saht um  er/ sie/es hatte umgesehen  

erkennen ihr erkanntet er/ sie/es hatte erkannt  

anbieten ihr botet an  er/ sie/es hatte angeboten  

verleiten ihr verleitetet  er/ sie/es hatte verleitet  

benötigen ihr benötigtet  er/ sie/es hatte benötigt  

 

 


