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26 
Zeitformen 
 
1 Setze im folgenden Text die angegebenen Verben in passende Zeitformen ein. 
Denke aber daran: Die Hauptzeitform soll das Präteritum sein! 
 
 
Polizeikontrolle 

So etwas kommt nicht oft vor! Aber am letzten Freitag ist etwas passiert, wo-

rüber die Polizisten auf dem Revier noch lange gelacht haben. Eine Frau wollte 

ihren Mann am Abend von der Arbeit abholen. Die Straße (liegen)  

schon in tiefster Dunkelheit. Es (regnen) . Die Frau 

(schalten)  den Scheibenwischer ein. Plötzlich 

(sehen)  sie am Straßenrand etwas Auffälliges stehen. Sie 

(denken) : Das (sein)  wohl ein 

Heizgerät ! Das (stellen)  sicher jemand 

als Sperrmüll an die Straße ! So 

etwas (suchen)  ich schon lange ! 

Nachdem sie den Wagen (anhalten)  

und (aussteigen) , (zerren) 

 sie das Ding zu ihrem Wagen und (schieben) 

 es in den Kofferraum. Wenig später (geraten) 

 sie in eine Verkehrskontrolle. Die Frau (bekommen) 

 ein schlechtes Gewissen, wie das so ist, wenn die 

Polizei einen (anhalten) . Die (beobachten) 

 mich doch wohl nicht beim Diebstahl von Sperrmüll 

! Die Polizistin (bitten)  sie, 

doch einmal den Kofferraum zu öffnen. Als die Frau ihn (aufmachen) 

!, (sagen)  

die Polizistin: „Wissen Sie, was Sie da eben (einladen) 
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?“ Die Frau (antworten) 

: „Ja, ein Heizgerät, das ich im Sperrmüll (fin-

den) .“ Die Polizistin (bekommen) 

 einen Lachanfall. „Das ist doch nicht zu fassen! Sie 

(abbauen)  eben unser Blitzlichtgerät , 

mit dem wir die Geschwindigkeit kontrollieren.“ Man (nehmen) 

 ihr das Gerät wieder ab. Ein Strafmandat (erhalten) 

 die Frau aber nicht , weil die Poli-

zisten humorvoll genug waren, um der Frau den „Diebstahl“ zu verzeihen. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 8 Sachsen (978-3-14-190808-4) 

234 Kopiervorlage 
 

24 
Zeitformen: Wörter für Zeit 
 
ab und zu, anfangs, auf einmal, bald, beim letzten Mal, beim nächsten Mal,  
bereits, bisher, bisweilen, da, danach, dann, darauf, daraufhin, davor,  
demnächst, derweil, diesmal, eben gerade, endlich, gerade, gerade noch,  
gleich danach, gleichzeitig, hin und wieder, im gleichen Augenblick,  
im letzten Augenblick, im nächsten Augenblick, immer, immer wieder,  
immerzu, indessen, inzwischen, jetzt, kurz zuvor, manchmal, meistens,  
mitunter, nachher, nächstes Mal, noch einmal, nun, öfter, plötzlich, schließlich,  
schon, soeben, sofort, später, stets, unterdessen, vorher, vorhin, währenddessen,  
wieder einmal, zeitweise, zunächst, zur gleichen Zeit, zuvor 
 
1 Setze in die folgenden Sätze passende Wörter für Zeit aus dieser Liste ein. 
 
 
So viel Pech! 

  1) Am Samstag wollten wir  nach Köln fahren. 

  2) Dabei hatten wir aber Pech, wie das  so ist. 

  3)  mussten wir unten auf der Straße warten, 

  4) weil unsere Mutter  etwas vergessen hat-

te. 

  5) Als wir  an die Bushaltestelle kamen, 

  6) sahen wir , wie der Bus abfuhr. 

  7) Zum Glück kam  ein Taxi vor-

bei, 

  8) das uns auch  mitnahm. 

  9) Aber das Taxi kam  nur schrittweise voran. 

10) Wir saßen  wie auf heißen Kohlen in den Sitzen. 

11)  als wir auf den Bahnsteig kamen, fuhr der Zug ab. 

12) Also mussten wir  auf den nächsten Zug warten. 

13) Wir kamen also  in Köln an. 

14)  wurde unser Besuch aber doch noch ganz vergnüglich.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


	314_190779_249_250_KV_26 (1)
	314_190808_234_234_KV_24 (1)

