
Intensivkurs Deutsch A2

Übungen zum Präteritum

1. Ergänzen sie das Präteritum!

Präsens Perfekt Präteritum

Gregor Weiß steht um sieben 
Uhr auf.

Dann ist er dreißig Minuten 
gelaufen.

Danach kocht er Kaffee und 
bereitet das Frühstück zu.

Dann hat er gemütlich 
gefrühstückt und Radio gehört.

Danach duschte er sich.

Dann rasiert er sich, putzt sich 
die Zähne und kämmt sich.

Um acht Uhr zwanzig ist er mit 
dem Auto zur Arbeit gefahren.

Um neun Uhr kommt er auf der 
Arbeit an.

Er hat um dreizehn Uhr 
Mittagspause gemacht.

In der Mittagspause sprach er 
viel mit seinen Kollegen.

Um achtzehn Uhr beendet Herr 
Weiß seine Arbeit.

Zuerst ist er zum Supermarkt 
gefahren und hat einkauft, dann 
ist er nach Hause gefahren.

Seine Frau und seine zwei 
Kinder sind sehr glücklich – jetzt 
ist der Vater endlich wieder zu 
Hause.

Die Familie aß zusammen 
Abendbrot.

Dann spricht Herr Weiß einige 
Minuten auf Skype mit seinen 
Freunden.

Danach hat er lange mit seiner 
Frau gesprochen und gelacht 
und mit ihr ein Glas Wein 
getrunken.

Dann gehen sie ins Bett.
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Lösungen

Präsens Perfekt Präteritum

Gregor Weiß steht um sieben Uhr auf. Gregor Weiß ist um sieben Uhr 
aufgestanden.

Gregor Weiß stand um sieben 
Uhr auf.

Dann läuft er dreißig Minuten. Dann ist er dreißig Minuten gelaufen. Dann lief er dreißig Minuten.

Danach kocht er Kaffee und bereitet 
das Frühstück zu.

Danach hat er Kaffee gekocht 
und das Frühstück zubereitet.

Danach kochte er Kaffee und 
bereitete das Frühstück zu.

Dann frühstückt er gemütlich 
und hört Radio.

Dann hat er gemütlich gefrühstückt 
und Radio gehört.

Dann frühstückte er gemütlich 
und hörte Radio.

Danach duscht er sich. Danach hat er sich geduscht. Danach duschte er sich.

Dann rasiert er sich, putzt sich die 
Zähne und kämmt sich.

Dann hat er sich rasiert, sich die 
Zähne geputzt und sich 
gekämmt.

Dann rasierte er sich, putzte 
sich die Zähne und kämmte 
sich.

Um acht Uhr zwanzig fährt er 
mit dem Auto zur Arbeit.

Um acht Uhr zwanzig ist er mit dem 
Auto zur Arbeit gefahren.

Um acht Uhr zwanzig fuhr er 
mit dem Auto zur Arbeit.

Um neun Uhr kommt er auf der 
Arbeit an.

Um neun Uhr ist er auf der 
Arbeit angekommen.

Um neun Uhr kam er auf der 
Arbeit an.

Er macht um dreizehn Uhr 
Mittagspause.

Er hat um dreizehn Uhr Mittagspause 
gemacht.

Er machte um dreizehn Uhr 
Mittagspause.

In der Mittagspause spricht er 
viel mit seinen Kollegen.

In der Mittagspause hat er viel 
mit seinen Kollegen gesprochen.

In der Mittagspause sprach er viel mit 
seinen Kollegen.

Um achtzehn Uhr beendet Herr Weiß 
seine Arbeit.

Um achtzehn Uhr hat Herr Weiß 
seine Arbeit beendet.

Um achtzehn Uhr beendete 
Herr Weiß seine Arbeit.

Zuerst fährt er zum Supermarkt 
und kauft ein, dann fährt er 
nach Hause.

Zuerst ist er zum Supermarkt 
gefahren und hat einkauft, dann ist er 
nach Hause gefahren.

Zuerst fuhr er zum Supermarkt 
und kaufte ein, dann fuhr er 
nach Hause.

Seine Frau und seine zwei Kinder 
sind sehr glücklich – jetzt ist der 
Vater endlich wieder zu Hause.

Seine Frau und seine zwei 
Kinder sind sehr glücklich 
gewesen – jetzt ist  der Vater 
endlich wieder zu Hause 
gewesen.

Seine Frau und seine zwei 
Kinder waren sehr glücklich – 
jetzt war der Vater endlich 
wieder zu Hause.

Die Familie isst zusammen 
Abendbrot.

Die Familie hat zusammen 
Abendbrot gegessen.

Die Familie aß zusammen Abendbrot.

Dann spricht Herr Weiß einige 
Minuten auf Skype mit seinen 
Freunden.

Dann hat Herr Weiß einige 
Minuten auf Skype mit seinen 
Freunden gesprochen.

Dann sprach Herr Weiß einige 
Minuten auf Skype mit seinen 
Freunden.

Danach spricht und lacht er 
lange mit seiner Frau und trinkt 
mit ihr ein Glas Wein.

Danach hat er lange mit seiner Frau 
gesprochen und gelacht und mit ihr 
ein Glas Wein getrunken.

Danach sprach und lachte er 
lange mit seiner Frau und trank 
mit ihr ein Glas Wein.

Dann gehen sie ins Bett. Dann sind sie ins Bett gegangen. Dann gingen sie ins Bett.
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