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36.1. Bilde mit den Angaben einen Satz:
1. Person, Einzahl, Präsens, - das ganz genau wissen
...Das weiß ich ganz genau. ....................................................................
2. Person, Einzahl, Präsens, Frage - sicher sein
...............................................................................................................
3. Person, weiblich, Einzahl, Präsens verneint - ihm glauben
...............................................................................................................
3. Person, männlich, Perfekt - mit lauter Stimme sprechen
...............................................................................................................
1. Person, Mehrzahl, Präteritum- dem Redner eine halbe Stunde lang zuhören
...............................................................................................................
2. Person, Mehrzahl, Präsens, Frage - diesem Mann trauen
...............................................................................................................
3. Person Mehrzahl, Präteritum - heftig Beifall klatschen
...............................................................................................................

Präsens = Gegenwart
Präteritum = Imperfekt =
einfache Vergangenheit
Perfekt = „ZweiwortVergangenheit“, besteht aus
dem Hilfsverb (sein oder
haben) und dem Verb im
Partizip Perfekt

36.2. Vergleiche:
besitzen heulen sausen schlafen schleichen schweigen schwimmen sprechen stehen

Er...spricht...wie ein Buch.
Als wir ihr die Auszeichnung überreichten, ...................................... sie wie ein Schlosshund.
Nun ...................................... sie wie Murmeltiere.
Ich beobachtete ihn, als er wie ein Dieb durch die Allee ...................................... .
Schau mal, da ...................................... sie wie bestellt und nicht abgeholt neben dem Kiosk.
Wir fragten immer wieder, doch sie ...................................... wie ein Grab.
Eliane ...................................... wie ein Fisch.
Die Glocke schlug fünf Uhr und Gabi ...................................... wie der Blitz nach Hause.
Dagobert ...................................... Geld wie Heu.
36.3. Lies die kleine Geschichte und entscheide dann, welcher Schusssatz einen Witz
ergibt:
Auf dem Grundstück von Herrn Roder stehen zu viele Bäume. Er geht in einen Heimwerkerladen, um eine Säge
zu kaufen. Der Verkäufer überzeugt ihn: „Mit dieser Motorsäge fällen Sie locker 50 Bäume am Tag!“ Herr Roder
kauft die Säge. Er bemüht sich, fällt am ersten Tag aber nur fünf Bäume. Am zweiten Tag schafft er sieben und am
dritten Tag immerhin zehn Bäume.
Herr Roder ist verärgert und möchte die Säge umtauschen. Der Verkäufer guckt sich die Säge an, prüft sie und
sagt: „Komisch, Sprit ist drin, die Zündkerze ist auch in Ordnung... Testen wir sie mal.“
Der Verkäufer wirft sie an, es rattert und knattert.
 „So, und nun kommen Sie mal mit mir nach Hause“, befiehlt Herr Roder, „und fällen Sie damit 50 Bäume!“
 Erschrocken guckt Herr Roder den Verkäufer an und fragt: „Was ist denn das für ein Geräusch?“
 „Glauben Sie denn wirklich“, fragt Herr Roder, „dass man bei diesem Höllenlärm konzentriert arbeiten kann?“
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