
Sonst bist du dran!   von Renate Welsh (Deutschbuch S. 94/95) 
 
 

Wie du weißt, schreibt man in Berichten sachlich über etwas, was in der 

Vergangenheit passiert ist.  

In einem Bericht stehen die Verben (Tunwörter) also im Präteritum (einfache 

Vergangenheit).  

 

 

1. Setze folgende Verben ins Präteritum 

Beispiel: Es passiert um 16 Uhr. – Es passierte um 16 Uhr.  

  Das Monster kommt auf ihn zu. – Das Monster kam auf ihn zu.  

 

a) Max bekommt Angst. –  

b) Er kann kaum atmen. – 

c) Ihm wird übel. – 

d) Er sieht alles verschwommen. –  

e) Es geschieht alles ganz schnell. – 

f) Susi hört Stimmen. – 

g) Sie ist aber allein im Zimmer. – 

h) Sie geht zu ihrer Freundin. – 

i) Antonia weiß nichts von der Sache. – 

j) Der Arzt spricht das Unfallopfer an. –  

 

 

 

 

 

 

 



2. Die Schülerzeitung berichtet über den Vorfall mit Arnold. Vervollständige 

den Text. Setze die passenden Verben aus dem Kasten im Präteritum ein.  

 

können, werden, drücken, sehen, können, sein, kommen, 

hören, geschehen, gehen, ansprechen, können, wissen 

 
Die Attacke auf der Schultoilette  
 
Der Schüler Michel    wurde    Zeuge eines gemeinen Übergriffs auf einen 

Mitschüler. Michel __w____________________ am Abend überhaupt nicht, 

was mit ihm am Morgen los ___w_____________ und warum er seinem 

Mitschüler nicht geholfen hat: Als er in der großen Pause auf die Toilette 

___g_________________,  ____h______________ er in der Nähe komische 

Geräusche. Durch einen Spalt ___k__________________ er sehen, wie zwei 

seiner Mitschüler den Kopf eines Klassenkameraden in eine Kloschüssel 

__d______________________. Er __k_________________ nicht schreien, 

nichts sagen und auch sonst nicht reagieren, als er _s________________, was 

mit seinem Mitschüler __g_________________. Auch als sein Lehrer 

__k_________________ und ihn __a____________________, 

_k_____________________er nicht sagen, was er beobachtet hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Überfall   von Wolfgang Bittner (Deutschbuch S. 98-101) 
 
Leseverständnis überprüfen 
 
1. Schreibe die Überschriften in der richtigen Reihenfolge in die Tabelle. 

* Die Abzocke  * Beppo kommt hinzu * Andy und Yezida 

* Die Prügelei  * Yezida entschuldigt sich * Das Diktat 

* Andy greift ein  * Erster Kontakt in der Pause 

 

2. Schreibe Stichwörter zum Inhalt des Abschnitts in die dritte Spalte. 

 
Überschrift Zeilen Inhalt: 

Wer, Wie, Was, Wann, Wo, Warum? 
Der Neue 1-13 Der neue Mitschüler, nicht sehr 

sympathisch, dünn, teure 
Markenkleidung. 

 14-30  

 31-51  

 52-73  

 74-86  

 87-96  

 97-111  

 112-128  

 129-142  

 


