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27 
Tempus (G) 
 
1 Setze im folgenden Text die Verben in der angegebenen Tempusform ein. 
 

Ich (sein)  eine ziemlich erfolgreiche Detektivin. Präsens 

Neulich (kommen)  ein 32-jähriger Manager zu mir, Präteritum 

der an der Treue seiner Frau (zweifeln)  Präteritum. 

Nachdem ich diese einige Zeit (beobachten) ,  Plusquamperfekt 

(bitten)  ich den Mann eine Party zu veranstalten. Präteritum 

Zu dieser (einladen)  er auch die von mir verdächtigten Präteritum 

Männer ein. 

„Ich (auftreten)  als Fotografin  Futur I 

und bei dieser Gelegenheit sicher gute Aufnahmen (machen) “,  Präsens 

(vereinbaren)  ich vorher mit ihm . Plusquamperfekt 

Während des Festes (bieten)  sich mir dann die Gelegenheit: Präteritum 

Ich (beobachten) , Präteritum 

wie einer der Männer in den Garten (verschwinden)  Präteritum 

und unter einem Apfelbaum (stehen bleiben) . Präteritum 

Wenige Minuten später (nähern)  sich die Dame des Hauses. Präteritum 

Als sich beide in den Armen (halten) , Präteritum 

(können)  ich endlich das Beweisfoto schießen. Präteritum    
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28 
Konjunktiv I – Konjunktiv II (ME) 
 
1 Setze in die Lücken die folgenden Verben im Konjunktiv I oder Konjunktiv II ein,  
die hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. 
Streiche die eingesetzten Verben dann durch. 
 
abnähmen – bekäme – bekomme – habe – hätte – hätten – könne – könnten –  
müssten – sei – seien – stelle – wäre – wären – würde – würden 
 
 
Es gab in der Klasse noch einiges zu tun 

a) Die meisten Schüler sagten, sie  über das Wochenende keine Zeit, 

 sie  auf keinen Fall irgendetwas Schriftliches zu Hause anfertigen. 

b) Einige  ja gern etwas übernehmen, 

 wenn sie nicht so überlastet . 

c) Alex sagte, er  bereit, das Protokoll zu übernehmen. 

d) Paula sagte, sie  bereit, eine Zusammenfassung zu schreiben, 

 wenn sie bis Montag Zeit dazu , 

 vorher  sie leider zu viel zu tun. 

e) Mara sagte, sie  sich ja gern auf einen Vortrag vorbereiten, 

 wenn sie noch weitere Informationen dafür . 

f) Jakob sagte, er  ihr die Informationen zur Verfügung, 

 sie  sie spätestens morgen Abend. 

g) Einige meinten, sie  sehr froh darüber, 

 dass ihnen die vier die Arbeit . 

h) Das nächste Mal, meinte Alex,  aber andere ran, 

 denn er  anderen nicht immer die Arbeit abnehmen. 
 
 
2 Wie müsste der letzte Satz in indirekter Rede lauten? 
 
i) Der Lehrer sagte: „Ich sehe ja ein, dass es Probleme gibt,  

aber einer muss die Sache in die Hand nehmen!“ 
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