Das Imperfekt
1. Wählen Sie das passende Verb und schreiben Sie im Imperfekt.

fallen

arbeiten

zurücklassen

laufen

a. Dornröschen _____________ in einen tiefen Schlaf.

b. Die sieben Zwerge __________________ sehr schwer im Bergwerk.

c. Aschenputtel ____________ nach Hause, aber sie __________ den Glasschuh ____________.
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2. Schreiben Sie das Präsens ins Imperfekt um: z.B. singt [ sang ]

Es ist [

] einmal ein kleines süßes Mädchen. Jeder, der es sieht [

es lieben. Einmal gibt [

], heißt [

] es Rotkäppchen. Eines Tages sagt

] die Mutter: „Komm, Rotkäppchen, da ist ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das

der Großmutter“. Die Großmutter wohnt [

] draußen im Wald und die Mutter warnt [

Rotkäppchen davor, nicht auf dem Weg zu gehen. Aber das Mädchen hört [
Gesang der Vögel und geht [

] das

] immer schönere Blumen tiefer im Wald. Als

das Mädchen zum Haus der Großmutter an kommt [
]. Trotzdem geht [

]

] das schöne

] vom Weg in den Wald hinein. Außerdem will [

Kind der Großmutter Blumen schenken und findet [

los ist [

]

] die Großmutter dem Mädchen ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil

das Kind immer das Käppchen trägt [
[

], muss [

], begreift [

] sie hinein und sagt [

] es, dass etwas

] „Ei, Großmutter, was hast

du für größe Ohren!“ „Damit ich dich besser hören kann.“ „Ei Großmutter, was hast du für größe Augen!“
„Damit ich dich besser sehen kann.“ „Ei, Großmutter, warum hast du so größe Hände!“ „Damit ich besser
packen kann!“ „Ei, Großmutter, was hast du für ein schreckliches größes Maul!“ „Damit ich dich besser
fressen kann!“ Das Mädchen schreit [
Glücklicherweise hört [
Großmutter. Da schneidet [

] aber der Wolf frisst [

] das arme Mädchen.

] ein Holzhacker das Schreien und läuft [
] er dem Wolf den Bauch auf und lässt [

und die Großmutter frei. Danach essen [

] sie den Kuchen und trinken [

] zum Haus der
] Rotkäppchen
] den Wein

zusammen.
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