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Verb: Verbformen · Übung (Lösungen) 

A) 1. du lädst ein. 2. ihr klangt. 3. er/sie nehme. 4. wir hätten gemieden. 5. er/sie werde löschen. 6. du hat-
test gehoben. 7. ich wurde anerkannt. 8. ihr wäret getroffen worden. 9. er/sie werde geschoben. 10. sie 
werden gesoffen haben. 11. ihr würdet teilnehmen. 12. du bist gezwungen worden. 13. er/sie genösse. 
14. ich wäre getreten worden. 15. sie werden gerieben worden sein 

B) 16. begänne (begönne [veraltet]) ich nochmals/ würde…beginnen. 17. kauften wir einen Kugelschrei-
ber/ würden…kaufen. 18. flöge er/sie nach Paris/ würde fliegen. 19. warteten sie nicht länger/ wür-
den… warten. 20. lüde ich ihn auch ein/ würde…einladen. 21. nähme er/sie sich in Acht/ 
würde…nehmen. 22. besuchten wir ihn auch/ würden…besuchen. 23. sänge er/sie auch mit/ 
würde…mitsingen. 24. liessen wir uns versichern/ würden…versichern lassen. 25. wüsste er/sie keinen 
Ausweg/ würde…wissen. 26. passten sie besser auf/ würden…aufpassen. 27. hiessen wir ihn willkom-
men/ würden…willkommen heissen. 28. stritten wir uns nicht/ würden…streiten. 29. machte ich 
Licht/ würde…machen. 30. gäbe er/sie Geld/ würde…geben. 31. ässe ich weniger [ungewohnt]/ 
würde…essen. 32. hälfen (hülfen [veraltet]) wir dem Nachbarn [ungewohnt]/ würden…helfen. 33. läse 
ich das Buch sofort [nur in gehobener Stillage]/ würde…lesen. 34. schlössen sie die Türe [nur in geho-
bener Stillage]/ würden…schliessen 

C) 35. geboten. 36. verlor. 37. schmilzt. 38. erschreckt. 39. hilf. 40. lädst. 41. tragt. 42. umzustimmen. 43. zu 
missachten. 44. pfeif … zurück 

 
D) Infinitiv 2./3. Pers. Sg. 

Ind. Präs. Akt. 
3. Pers. Sg. 
Ind. Prät. Akt 

3. Pers. Sg. 
Kon. II Präs. Akt. 

Part. II 

 haben (du) hast/(er) hat (er) hatte (er) hätte gehabt 
45. bieten bietest / bietet bot böte geboten 
46. beten betest / betet betete (betete) gebetet 
47. bitten bittest / bittet bat bäte gebeten 
48. empfinden empfindest / empfindet empfand empfände empfunden 
49. geschehen — / geschieht geschah geschähe geschehen 
50. fahren fährst / fährt fuhr führe gefahren 
51. greifen greifst / greift griff griffe gegriffen 
52. essen isst / isst ass ässe gegessen 
53. helfen hilfst / hilft half hälfe (hülfe) geholfen 
54. laden lädst / lädt lud lüde geladen 
55. kriechen kriechst / kriecht kroch kröche gekrochen 
56. schlingen schlingst / schlingt schlang schlänge geschlungen 

 


