Linguistik

Übungen 23–28 (Lösungen)

6. Morphologie (III)

Übung 23
Bilde das Perfekt in der 1. Person Singular von folgenden Verben.
Gibt es ein Muster, wann das Perfekt mit haben und wann mit sein gebildet wird?
Bsp.:
lachen – ich habe gelacht
schlafen
laufen
schwimmen
meinen
denken
ﬂiegen
sprechen
kommen
weinen
sehen

ich habe geschlafen
ich bin gelaufen
ich bin geschwommen
ich habe gemeint
ich habe gedacht
ich bin geﬂogen
ich habe gesprochen
ich bin gekommen
ich habe geweint
ich habe gesehen

Verben der Bewegung (laufen, gehen, schwimmen, ﬂiegen) bilden das Perfekt mit
sein, alle anderen mit haben.

Übung 24
In welchem Tempus steht das Verb?
Sie haben einen Film gedreht.
Er schwamm im Fluss.
Bist du wach?
Wohin gehst du?
Ich hab keinen Bock!
Wir werden sehen.
Was hast du getan?
Das wird nicht mehr lange dauern.
Wir waren in Frankreich.
Wer wird wohl gewinnen?

Perfekt
Präteritum
Präsens
Präsens
Präsens
Futur I
Perfekt
Futur I
Präteritum
Futur I
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Übung 25
BesLmme die Verben nach Person, Numerus und Tempus:
Bsp.:
Wir haben ganz schön gelacht. – 1. Person Plural Perfekt
Er wird mich nach Hause bringen.
Sie kamen um elf Uhr an.
Ich hab mich verrechnet.
Es ist ganz einfach.
Keiner weiß das so genau.

3. Pers. Sg. Futur I
3. Pers. Pl. Präteritum
1. Pers. Sg. Perfekt
3. Pers. Sg. Präsens
3. Pers. Sg. Präsens

Übung 26
Futur AkLv oder Präsens Passiv?
Die Blumen werden gegossen.
Es wird morgen regnen.
Wann werden wir uns wiedersehen?
Jetzt wird gegessen.
Wer wird gewinnen?
Das Auto wird überholt.
Wir werden sehen.

Präsens Passiv
Futur AkLv
Futur AkLv
Präsens Passiv
Futur AkLv
Präsens Passiv
Futur AkLv

Übung 27
Setze die Sätze ins Passiv.
Bsp.:
Er hat die Mail verschickt.

–> Die Mail ist von ihm verschickt worden.

Ich wasche die KlamoXen.
gewaschen.
Wir führen den Hund Gassi.
Man muss die Sahne steif schlagen.
Ich habe ihn angerufen.
Der Arzt untersuchte den PaLenten.

Die KlamoXen werden von mir
Der Hund wird von uns Gassi geführt.
Die Sahne muss steif geschlagen werden.1
Er ist von mir angerufen worden.
Der PaLent wurde vom Arzt untersucht.

Beachte, dass das unpersönliche Subjekt man im Passivsatz entfällt. Man kann nicht sagen:
*„Die Sahne muss von man steif geschlagen werden.“ Möglich wäre „von jemandem“, aber das
hätte eine etwas andere Bedeutung.
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Übung 28
Fülle die Tabelle mit den Passivformen in den unterschiedlichen Tempora aus.

Präsens

Präteritum

Perfekt

Futur I

ich werde gefahren

ich wurde gefahren

ich bin gefahren
worden

ich werde gefahren
werden

du wirst bejubelt

du wurdest bejubelt

du bist bejubelt
worden

du wirst bejubelt
werden

er wird betrogen

er wurde betrogen

er ist betrogen
worden

er wird betrogen
werden

wir werden
angemeldet

wir wurden
angemeldet

wir sind angemeldet
worden

wir werden
angemeldet werden

ihr werdet gesehen

ihr wurdet gesehen

ihr seid gesehen
worden

ihr werdet gesehen
werden

sie werden bezahlt

sie wurden bezahlt

sie sind bezahlt
worden

sie werden bezahlt
werden
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