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Ordnen Sie die Verben zu. 

0. in Rente A überwinden 

1. dagegen B sein 

2. von vorne C gehen 

3. sich selbstständig D leben 

4. einen Angehörigen E beginnen 

5. eine Krise F machen 

6. getrennt G pflegen 

____ / 3 

vor, nach, während. Die Wende. Ergänzen Sie die Sätze. 

0. Vor (die Wende) der Wende waren viele Leute in der DDR unzufrieden. 

1. Während (die Montagsdemonstrationen) ___________________________ forderten sie mehr

Freiheit und Demokratie.

2. Nach (der 9. November) ___________________________ waren

die Grenzen offen.

3. Vor (der Herbst 1989) ___________________________ durften

nur wenige DDR-Bürger in den Westen reisen.

4. Vor (die Wiedervereinigung) ___________________________

gab es zwei deutsche Staaten.

5. Nach (der 2. Weltkrieg) ___________________________ wurde Deutschland geteilt.

6. Während (die Feier zur Wiedervereinigung) ___________________________ reagierten viele

Menschen sehr emotional.

____ / 6 

deshalb, deswegen, darum, so … dass und sodass. Schreiben Sie die Sätze zu Ende. 

0. Zeit ist kostbar, deshalb will ich nur halbtags arbeiten.

(wollen ● nur ● arbeiten ● ich ● halbtags) 

1. Unser Umzug war so anstrengend, dass . 
(ich ● musste ● erst mal ●nehmen ● Urlaub) 

2. Er hat sehr gute Freunde, deshalb . 
(überwinden ● er ● ihre Krise ● konnte) 

3. Sie hat viele Fortbildungen besucht, darum . 
(Karriere ● schnell ● sie ● hat ● gemacht) 

4. Laura war nicht glücklich mit Stefan, sodass . 
(sie ● von ihm ● getrennt ● jetzt ● lebt) 

____ / 8 
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Ergänzen Sie die Verben im Präteritum. 

Angelika und Pierre trafen sich (0. sich treffen) in Paris. Er ______ (1. sein) Programmierer in der 

Firma, sie ____________ (2. arbeiten) in der gleichen Firma als Grafikerin. Sie verliebten sich und 

___________ (3. wollen) zusammenbleiben. Als Angelika ein Jobangebot in Frankfurt _____________ 

(4. bekommen), beschloss Pierre, mit ihr zu gehen, und ____________ (5. kündigen) seine Stelle. In 

Frankfurt ____________ (6. müssen) er natürlich erst Deutsch lernen. Aber er __________ (7. haben) 

Glück und fand schnell Arbeit. Sie heirateten zwei Jahre später. 

____ / 7 

Eine E-Mail wird zu einer Geschichte. Wandeln Sie das Perfekt aus der E-Mail ins 
Präteritum um. 

0. Bei einem Fahrradunfall brach Frank sich beide Beine. 

1. Zum Glück ___________ nicht noch mehr.

2. Frank ____________ sich ja gerade _________________.

3. Er _____________ sich in die Unfall-Autofahrerin.

4. Sie _____________ ihn im Krankenhaus und …

5. … ____________ ihm Blumen _____. 

6. Er _____________ sie wunderschön.

____ / 6 

Ergebnis: _____ / 30 

Lieber Marco, 

heute schreibe ich dir aus dem Krankenhaus, denn ich habe mir beide Beine 

gebrochen (0)! Ich hatte einen schweren Fahrradunfall, zum Glück ist nicht noch 

mehr passiert (1). Natürlich ist das jetzt schwierig für mich, denn ich habe mich ja 

gerade selbstständig gemacht (2). Ich versuche, im Krankenhaus am Laptop zu 

arbeiten … 

Fast unglaublich ist, dass ich mich gleichzeitig verliebt habe (3)! In die Autofahrerin 

von meinem Unfall. Sie hat mich im Krankenhaus besucht (4) und mir Blumen 

mitgebracht (5) – und ich habe sie wunderschön gefunden (6). Seit einer Woche sind 

wir ein Paar. 

Was sagst du dazu? Besuch mich mal, wenn du kannst! 

Viele Grüße 

Frank 


