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Verbformen: Übung
Bestimmen Sie die Verbformen nach den folgenden Merkmalen (sofern möglich):





Finitheit
Tempus
Modus
Diathese

Kombinationen mit Hilfsverben sind als Einheiten zu behandeln (→ mit Linien verbin‐
den).
a. Otto müsste den Zettel gesehen haben.
b. Otto hätte den Zettel sehen müssen.
c. In wenigen Jahren wirst du deinen Lebensunterhalt selbst bestreiten müssen.
d. Sollte ich nicht pünktlich da sein, müsst ihr nicht auf mich warten.
e. Sei nicht so ungeduldig!
f. Nervös um sich blickend, machte er sich am Schloss zu schaffen.
g. Plötzlich hatte ich fünf unangenehme Typen vor mir stehen.
h. Bitte lassen Sie alles liegen, wir schließen den Raum über Mittag zu.
i.

Dass er alkoholabhängig ist, wollte Fritz lange nicht wahrhaben – bis er schließlich
alles verloren gehabt habe und ganz unten gewesen sei.

j.

Vom Gewitter überrascht, suchten wir unter einer Brücke Schutz.

k. Man kann nicht sechs Monate über ein Gesetz diskutieren, es fünfmal ändern und es
dann, 14 Tage nachdem es beschlossen worden ist, in Kraft setzen.
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l.

2

Paul hat das Schloss mit einem Schraubenzieher zu öffnen versucht.

m. Verantwortungsvoll zu reisen bedeutet nicht nur gewissenhaft zu überlegen, an wel‐
chen Aktivitäten und Ausflügen du in deinem Urlaub teilnehmen wirst.
n. Mir ist gesagt worden, sie habe es sich anders überlegt.
o. Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszu‐
drücken.
p. Solche Aufgaben solltest du eigentlich lösen können.
q. Es war unmöglich, im dichten Nebel etwas zu sehen oder gesehen zu werden.
r. Notiert euch ein paar Stichworte, bevor ihr zu schreiben anfangt.
s. Hätten wir das vorher gewusst, stünden wir jetzt nicht vor verschlossener Tür.
t. Tobias wird den Termin vergessen haben.
u. Du hättest die Kinder bei diesem Wetter nicht draußen spielen lassen dürfen.
v. Die Hausarbeit hätte eigentlich bis zum Ende des Monats abgegeben worden sein
sollen.
w. Vor dem Öffnen des Deckels bitte sicherheitshalber den Stecker ziehen.
x. Die Mutter hatte ihn gebeten, in ihrer Nähe wohnen zu bleiben.
y. Suki lebt nun im schönen Südtirol und kommt uns regelmäßig besuchen.
z. Sie werden nicht enttäuscht werden!

