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     Selbsttest 2 Tempora     
 

AUFGABENTEIL 
 

AUFGABE 1: Ordne zu! Schreibe die Verbformen aus dem Text in die passende Zeile 
daneben.           (___/4 BE) 
 

Text Tempus 

Ein Buch u ber junge Abenteurer auf 
Schatzsuche heißt "Der Schatz auf 
Pagensand". Uwe Timm hat es geschrieben. 
Es erschien im Jahr 1995 und spielt auf 
einer Insel in der Unterelbe. Ich hatte das 
Buch verliehen. Gestern bekam ich es von 
Sven wieder. Ich werde mir die verliehenen 
Bu cher notieren. Ich hatte das Buch schon 
fast aufgegeben. 

Plusquamperfekt: __________________________________ 

_______________________________________________________ 

Pra teritum: _________________________________________ 

Perfekt: _____________________________________________ 

Pra sens: ____________________________________________ 

Futur I: _____________________________________________ 

 
AUFGABE 2: Benenne die Bausteine der Verbform!      (___/3BE) 
 
"Uwe Timm hat es geschrieben."  Form von "haben" im Pra sens +  _______________________ 

"Ich hatte das Buch verliehen."  Form von"haben" im Pra teritum +  _______________________ 

"Ich werde mir ... notieren."   Form von "werden" im Pra sens +  _______________________ 

 
AUFGABE 3: Verwandle die Radioreportage in eine Zeitungsnachricht, indem du die 
Präsensformen in Präteritumformen verwandelst. Umkringle anschließend die starken 
Verben in der Zeitungsnachricht.        (___/9BE) 
 
"Ich beobachte hier im Morgengrauen, wie die Archa ologin Jana Ku fenkemper mit einer 
kleinen Schaufel den Sand abhebt. Ihr Assistent fegt vorsichtig die Kru mel zur Seite. Zum 
Vorschein kommen ein Kno chelchen und eine Tonscherbe. Ich bin entta uscht, aber 
Ku fenkemper ruft begeistert ihr Team zusammen. Sie erla utert, dass sie damit beweisen kann, 
dass Entenstadt 400 Jahre a lter ist, als ihr Konkurrent Professor Du bel behauptet. Zuru ck zum 
B7 Morgenradio!" 
 
 
 

Beweis für frühmittelalterlichen Ursprung von Entenstadt 
 
Gestern morgen um zehn nach sieben war es so weit. Archa ologin und Grabungsleiterin Jana 
Ku fenkemper _______________ mit einer kleinen Schaufel den Sand ab. Ihr Assistent _______________ 
vorsichtig die Kru mel zur Seite. Zum Vorschein _______________ ein Kno chelchen und eine 
Tonscherbe. Ein Laie wa re entta uscht, aber Ku fenkemper  _______________ begeistert ihr Team 
zusammen. Sie _______________, dass sie damit beweisen ko nne, dass Entenstadt 400 Jahre a lter 
sei, als ihr Konkurrent Professor Du bel letztes Jahr in einem Vortrag _______________. Mehr auf 
Seite 19. 
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AUFGABE 4: Markiere und verbessere die VIER Tempusfehler im Bericht von Seite 19 
des Entenstädter Boten.          (___/4BE) 
 

Fehlertext Verbesserung 

Professor Du bel wird gestern ablehnend 

reagieren. "Die Funde reichen nicht aus!", 

hatte er am Telefon gemeint, als wir ihn heute 

Morgen anriefen. "Da wird die Kollegin schon 

noch mehr Beweise liefern mu ssen, wenn sie 

das zweifelsfrei nachweisen mochte." In 

unserer morgigen Ausgabe haben wir ein 

Interview mit Frau Ku fenkemper gebracht. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________ 

 
Von 20 BE habe ich _____ erreicht. 

             

AUSWERTUNGSTEIL 
 

Fu lle die Tabelle mit der Selbsteinscha tzung aus und vergleiche mit der Tabelle (T1), indem du 
die Kreuze aus T1 mit einer anderen Farbe ins entsprechende Ka stchen schreibst. 

 
 Ja Nein Hm 

 ☺   

Ich kann  5 verschiedene Tempora nennen. (Nenne sie!)    
Ich erkenne, in welcher Zeit ein Verb steht.    
Ich kann eine Tempusbezeichnung auf dem Zeitstrahl 
platzieren. 

   

Ich erkenne starke Verben.    
Ich kann das Pra teritum zum Berichten einsetzen.    
Ich kann fehlerhafte Zeitenverwendung erkennen und 
verbessern. 

   

Ich war in der richtigen Lerngruppe.    
 
Verbessere Aufgaben 1-4 mithilfe des Lo sungsblattes und frage nach, wenn etwas unklar ist. 
 
Addiere die erreichten Bewertungseinheiten.  Umkringle die erreichte Gesamtpunktzahl: 
20-18 ☺   
17-12  
11-0  
 

Frage nach und hole dir weiteres U bungsmaterial fu r die Aufgaben, die dir noch schwer fallen. 
 
Zu folgenden Aufgaben mo chte ich noch mehr u ben: 
 
1 ❑   2 ❑     3 ❑   4 ❑ 


