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Stamm: ............................... Endung: .....................................
Person: ............................... Zahl: ...........................................
Zeit: .................................... stark od. schwach? ....................

Unterstreiche die Verben:
In Bern steht auf dem Kornhausplatz das Maronibraterhaus des Angelo Valtanggoli. Dieses Haus kreuzt
jeden Morgen unseren Schulweg, wenn nämlich der Angelo und seine Frau es aus der Remise an der
Brunngasshalde heraufschieben. Unten hat es kleine Eisenräder, und während des Tages steht es dann
oben am Rand des Abhangs und führt uns Knaben in Versuchung. Es ist nämlich schwer, an einem
Maroni-Geruch vorbeizukommen, ohne in den Sack zu greifen und nach den letzten Rappen zu grübeln.
Das hatten wir oft getan, und einige Wochen vor den Ferien betrog uns der Valtanggoli unerhört: Der
Wrigley und ich besaßen damals aus besonderen Gründen fast einen Franken, und dieses Vermögen
verwandelten wir leider in einen Sack Kastanien. Mit großer Lust öffneten wir unterwegs eine nach der
anderen und fanden eine jede besetzt von einem Wurm. Lieber Leser: Es ist nicht schön, in einen Wurm
zu beißen. Noch weniger in zwei. Der Valtanggoli musste etwas vom Zustand der Maronis gewusst
haben und trotzdem verkaufte er sie. Das mussten wir rächen.

Bestimme die Zeiten:
Die Rakete wird in drei Minuten starten. ....................................................................................................................
Schreiend rannte er nach Hause. ................................................................................................................................
Eben ist der Zug eingefahren. .....................................................................................................................................
Der Richter verurteilte ihn zu einer saftigen Busse. ....................................................................................................
Sie trinkt nicht gerne Apfelsaft. ....................................................................................................................................
Das hatten sie uns nicht erzählt. .................................................................................................................................
Was ist aus ihm geworden? ........................................................................................................................................
Man musste den Abenteuerspielplatz schließen. ........................................................................................................

Verbessere:
In aller Eile umstellte die Polizei das Gebäude, aber die Einbrecher sind schon verschwunden.
Kurz nachdem Peter im Eis einbrach, zog ihn ein Spaziergänger heraus.
Bilde mit den Angaben einen Satz:
die Suppe essen (1. Person, Einzahl, Präteritum) .................................................................................................................................................
nichts denken (2. Person, Einzahl, Perfekt) ..........................................................................................................................................................
ins Theater gehen (1. Person, Mehrzahl, Plusquamperfekt) .................................................................................................................................
das Ziel treffen (2. Person, Mehrzahl, Futurum) ....................................................................................................................................................
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