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Arbeiten Sie zu zweit. Lesen Sie die Situationen und ergänzen Sie die Verbformen im Präsens,
Präteritum und Perfekt und die Nominalisierung. Kontrollieren Sie sich gegenseitig.

abfliegen

Anna fliegt von Berlin-Tegel ab.
Anna flog von Berlin-Tegel ab.
Anna ist von Berlin-Tegel abgeflogen.
... Der Abflug war um 5 Uhr 30 am Morgen.

abgeben

Leyla ___ ihre Steuererklärung __.
Leyla ___ ihre Steuererklärung __.
Leyla __ ihre Steuererklärung ___.
... Leider war ___ zu spät, und sie musste eine Strafe zahlen.

abschließen

Die Minister schließen einen Handelsvertrag ab.
Die Minister schlossen einen Handelsvertrag ab.
Die Minister haben einen Handelsvertrag abgeschlossen.
... Nach dem Abschluss gaben sie eine Pressekonferenz. (-> der Abschluss)

aufnehmen

Die Schülerin ___ ein Katzenvideo __.
Die Schülerin ___ ein Katzenvideo __.
Die Schülerin __ ein Katzenvideo ___.
... ___ wurde der nächste virale Hit auf TikTok.

aufsteigen

Im Morgengrauen steigen die Freunde auf den Berg.
Im Morgengrauen stiegen die Freunde auf den Berg.
Im Morgengrauen sind die Freunde auf den Berg gestiegen.
... Der Aufstieg war anstrengend, aber jetzt sitzen sie in der Morgensonne und
genießen das herrliche Bergpanorama.

ausdrucken

Der Praktikant ___ die Excel-Tabelle __.
Der Praktikant ___ die Excel-Tabelle __.
Der Praktikant __ die Excel-Tabelle ___.
... Leider hatte er die falschen Einstellungen gewählt, und ___ war unleserlich.

ausgeben

Der Brettspielfan gibt viel Geld für ein Spiel auf Kickstarter aus.
Der Brettspielfan gab viel Geld für ein Spiel auf Kickstarter aus.
Der Brettspielfan hat viel Geld für ein Spiel auf Kickstarter ausgegeben.
... Und die Ausgabe hat sich gelohnt: Das neue Spiel ist toll.

beschweren
(sich)

Der Gast ___ sich über die Suppe.
Der Gast ___ sich über die Suppe.
Der Gast __ sich über die Suppe ___.
... Der Kellner reagierte auf ___ und brachte eine neue Suppe.

besuchen

Am Wochenende besuchen mich Freunde.
Am Wochenende besuchten mich Freunde.
Am Wochenende haben mich Freunde besucht.
... Der Besuch war sehr nett und angenehm.
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A
bitten

Mein Kollege ___ um Rückruf.
Mein Kollege ___ um Rückruf.
Mein Kollege __ um Rückruf ___.
... Natürlich habe ich sofort auf ___ reagiert und habe zurückgerufen.

fragen

Die Studentin fragt den Dozenten nach Nominalisierung.
Die Studentin fragte den Dozenten nach Nominalisierung.
Die Studentin hat den Dozenten nach Nominalisierung gefragt.
... Die Frage lautete: „Warum müssen wir das lernen?“

freuen (sich)

Das Kind ___ sich über das Geschenk.
Das Kind ___ sich über das Geschenk.
Das Kind __ sich über das Geschenk ___.
Und es zeigte ___ - es lachte und bedankte sich.

helfen

Das Mädchen hilft der Nachbarin im Garten.
Das Mädchen half der Nachbarin im Garten.
Das Mädchen hat der Nachbarin im Garten geholfen.
... Für die Hilfe bekam es ein Eis und 5 Euro.

hinweisen

Das Schild ___ darauf __, dass die Brücke kaputt ist.
Das Schild ___ darauf __, dass die Brücke kaputt ist.
Das Schild __ darauf ___, dass die Brücke kaputt ist.
... Für mich war ___ eine schlechte Nachricht - ich musste zwei Kilometer Umweg
laufen.

kaufen

Christina kauft zwei BILLY-Regale bei IKEA.
Christina kaufte zwei BILLY-Regale bei IKEA.
Christina hat zwei BILLY-Regale bei IKEA gekauft.
... denn bei dem Kauf von zwei Artikeln bekommt man eine Portion Köttbullar
umsonst. (-> der Kauf)

teilnehmen

Der Angestellte ___ an einer Fortbildung __.
Der Angestellte ___ an einer Fortbildung __.
Der Angestellte __ an einer Fortbildung ___.
Das Zertifikat für ___ kann er sich jetzt ins Büro hängen.

umtauschen

Ich tausche das kaputte SUP-Board um.
Ich tauschte das kaputte SUP-Board um.
Ich habe das kaputte SUP-Board umgetauscht.
... Der Umtausch war problemlos möglich - das nenne ich Service!

verzichten

Im Frühling ___ er auf Schokolade.
Im Frühling ___ er auf Schokolade.
Im Frühling __ er auf Schokolade ___.
... Und ___ hat sich gelohnt: Im Sommer hatte er wieder seine Strandfigur.

zurückfahren

Die Freunde fahren nach Berlin zurück.
Die Freunde fuhren nach Berlin zurück.
Die Freunde sind nach Berlin zurückgefahren.
Auf der Autobahn war Stau, und die Rückfahrt dauerte 5 Stunden.
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