
Verben
Tempora: Präteritum

1.1.4 Präteritum The Preterite Tense 

Vergangenheitsformen Past tense forms

G e ste rn  sind w ir  nach  
B e r lin  gefahren.
D o rt haben w ir  getanzt.

G e ste rn  fuhren w ir  
nach B e rlin .
D o rt tanzten  w ir.

► Perfekt oder Präteritum?

Perfekt Wir sind nach Berlin gefahren.
Wir haben getanzt.

Präteritum Wir fuhren nach Berlin.
Wir tanzten.

Besondere Verben: haben, sein und werden Particular Verbs: haben, sein and werden

r “
W as p assie rte  g este rn ?

F ra n z  w a r krank.

F r  h a tte  eine Frkä ltung .

L

Das Perfekt verwenden wir meist im Gespräch, in mündlichen 
Berichten oder in persönlichen Texten.
The perfect tense is mainly used in discussions, oral reports and personal texts.

Das Präteritum verwenden wir vor allem in schriftlichen Erzäh
lungen oder Berichten, außerdem bei den Modalverben und den 
Verben: haben, sein und werden.
The preterite tense is mainly used in written stories and reports. Modal verbs 
and the verbs haben, sein and werden are usually used in the preterite (even in 
texts written in the perfect tense).

► Formen Forms

haben sein werden
ich hatte war wurde
du hattest warst wurdest
er/sie/es hatte war wurde
wir hatten waren wurden
ihr hattet wart wurdet
sie/Sie hatten waren wurden

► Hinweise Rules

-► Bei haben, sein und werden bevorzugen wir in der Vergangenheit das Präteritum.
The verbs haben, sein and werden are usually used in the preterite when reporting events of the past.



\ Verben 1
Tempora: Präteritum 1.1

► Satzbau Sentence structure

-► Im Aussagesatz und im Fragesatz mit Fragewort steht das konjugierte Verb an 2. Stelle, die Ergänzung am Satzende.
In statements and wh-questions the conjugated verb is in the second position. The complement of the verb is placed at the end of the 
sentence.

i. II. III. Satzende
Otto hatte letzte Woche Urlaub.
Franz war gestern krank.
Wann war Frank das letzte Mal krank?

Im Fragesatz ohne Fragewort steht das konjugierte Verb an 1. Stelle, die Ergänzung steht am Satzende.
ln yes-no questions the conjugated verb is in the first position. The complement of the verb is placed at the end of the sentence.

1. II. III. Satzende
War Franz gestern krank?

■ ■■Übungen
l) Ergänzen Sie haben, sein oder werden im Präteritum.

Complete the sentences with haben, sein or werden in the preterite.
sein a) Wir waren

b) Ihr ....................  im Urlaub.
c) Christine ....................

2. werden a) Ich ........ ............
b) Franz ....................  im Urlaub krank.
c) Meine Eltern

3. haben a) Meine Oma .....................
b) Wir ................. . großes Glück.
c) Ihr ......... ...........

4. sein a) Das Hotel ......... ...........
b) Die Landschaft ....................  traumhaft.
c) Die Bademöglichkeiten ....................

5. haben a) Meine Tante .....................
b) Ich ....................  im Urlaub schönes Wetter.
c) Klaus und Karin ....................

1) Bilden Sie Sätze im Präteritum. 16
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Build sentences in the preterite tense. Pronunciation help: Check your answers with the CD.

• wo - ihr - gestern - sein? Wo w art ihr gestern?
1. wir-auf einer Party - sein .......................... ........................................... ...............................
2. Kerstin-auch da-sein?  ?
3. Kerstin und Sabine - krank-sein ....................................................................................................
4. es-schön-auf der Party-sein?  ?
5. nein-es-schrecklich-sein ..... ...............................................................................................
6. Otto-wieder mal - betrunken - sein ........ ............................................................................................
7. Marie - Kopfschmerzen - haben ....................................................................................................
8. die Musik-viel zu laut-sein ................................................................................................... .
9. Karl - Ärger mit Susanne - haben ............................................ ........................................... ............
10. um 22.00 Uhr - ich - keine Lust mehr - haben ................................................................................................ .
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Besondere Verben: Modalverben Particular verbs: Modal verbs

r
W as p assie rte  g este rn ?

F ra n z  w a r krank.

E ir konnte n ich t Fu ßh a ll spielen.

L _
► Formen Forms

können müssen sollen dürfen mögen wollen : '
ich
du
er/sie/es

konnte
konntest
konnte

musste
musstest
musste

sollte
solltest
sollte

durfte
durftest
durfte

mochte
mochtest
mochte

wollte
wolltest
wollte

wir
ihr
sie/Sie

konnten
konntet
konnten

mussten
musstet
mussten

sollten
solltet
sollten

durften
durftet
durften

mochten
mochtet
mochten

wollten
wolltet
wollten

► Hinweise Rules

Bei den Modalverben bevorzugen wir in der Vergangenheit das Präteritum.
When reporting events of the past, modal verbs are usually used in the preterite.

-► Modalverben stehen meistens mit einem Infinitiv: Franz konnte heute nicht Fußball spielen.
Modal verbs are usually followed by an infinitive: Franz konnte heute nicht Fußball spielen.

► Satzbau Sentence structure

-► Im Aussagesatz und im Fragesatz mit Fragewort steht das Modalverb an 2. Stelle, der Infinitiv steht am Satzende.
in statements and wh-questions the modal verb is in the second position. The infinitive is placed at the end of the sentence.

1. II. III. Satzende
Franz
Warum

konnte
konnte

heute nicht Fußball 
Franz nicht Fußball

spielen.
spielen?

Im Fragesatz ohne Fragewort steht das Modalverb an 1. Stelle, der Infinitiv steht am Satzende.
ln yes-no questions the modal verb is in the first position. The infinitive is placed at the end of the sentence.

1. II. III. Satzende
Durfte Otto beim letzten Spiel nicht mitspielen?

Übungen
J) Ergänzen Sie die Modalverben im Präteritum.

Complete the sentences with the modal verbs in the preterite.

konnte1. können a) Ich
b) Klaus
c) Wir

2. müssen a) Die Sekretärin
b) Wir
c) Ich

dich gestern nicht besuchen.

länger arbeiten.
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sollen a) Ich
-

b) Frau Krüger ........... das Dokument noch fertigstellen.
c) Wir ........... ..........  m

dürfen a) Du
b) Man hier früher noch rauchen.
c) Sie ...........

wollen a) Der Betriebsrat ...........
b) Ich ...... . keine Kompromisse mehr machen.
c) Die Mitarbeiter .........

mögen a) Du ........... m

b) Ich ........... den Hausmeistersehr.
c) Meine Kollegen

2) Heute und gestern. Ergänzen Sie die Modalverben im Präsens und im Präteritum. 17
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Today and yesterday. Complete the sentences with the given modal verb in the present and in the preterite. 
Pronunciation help: Check your answers with the CD.

1. mögen Heute maq Herr Grünwald seine Arbeit.
Früher............ er sie nicht.

2. wollen Heute .............. er jedes Jahr nach Spanien fahren.
Früher...................... er immer nach Frankreich.

3. können Herr Grünwald ................... heute perfekt Spanisch sprechen.
Früher ............. er kein Spanisch.

4. dürfen Herr Grünwald ..... heute im Büro nicht mehr rauchen.
Früher....... es das noch.

5. müssen Heute ............ Herr Grünwald keine Überstunden mehr machen.
Früher..... ...... . er oft bis Mitternacht arbeiten.

6. sollen Früher............. Herr Grünwald immer pünktlich zu Hause sein.
Heute .............. er das immer noch.

3) Ergänzen Sie die Modalverben im Präteritum.
Complete each sentence by adding the modal verb in the preterite.

• Was wollte Marie schon wieder? (wollen)
1. Warum ..................... du so lange im Büro bleiben? (müssen)
2. ..................... ihr nicht die Projektbeschreibung fertig machen? (sollen)
3...................... ihr mit den Gästen essen gehen? (dürfen)
4.   Sie die Firma nicht finden? (können)
5. ..................... du mich nicht gestern anrufen? (wollen)
6.    .........   du den Kunden nicht? (mögen)

H) Ergänzen Sie das Präteritum von haben, sein, werden, wollen, müssen und können in der richtigen Form.
Complete the sentences with the correct form of haben, sein, werden, wollen, müssen or können in the preterite.

1. Oma hatte gestern einen runden Geburtstag. Sie ..................... 80! Aber sie  .....     kein Geschenk haben.
(haben, werden, wollen)

2...................   ihr schon mal im Guggenheim-Museum in New York?  .  ihr auch so lange in der Schlange
stehen? (sein, müssen)

3. Das Hotelzimmer .................schrecklich. Es...... . keine Badewanne und keinen Fernseher. Außerdem
................... die Dusche kaputt, man ..................... nicht duschen, (sein, haben, sein, können)

4. Wo....................du gestern? - Ich  ............. zu Hause. Ich ..................... Kopfschmerzen und  ..................
im Bett bleiben, (sein, sein, haben, müssen)

5. Das   ein tolles Fußballspiel! Alle Spieler..................... fit und der Torschütze......................zweimal
richtiges Glück. Leider..................... Rudi Ratlos nicht mitspielen. E r..................... auf der Ersatzbank sitzen, (sein,

t sein, haben, können, müssen)
6. Herr Müller..................... der neue Direktor, deshalb ..................... die Abteilung gestern Abend eine Party. Viele

Mitarbeiter  ......... . aber nicht kommen, sie  ......    länger arbeiten, (werden, haben, können, müssen)
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■ Regelmäßige und unregelmäßige Verben Regularand irregular verbs 
A Regelmäßige Verben Regular verbs

W as p assie rte  g este rn ?

D e r K ü n stle r m alte ein B ild .

J
► Formen Forms

Verben auf -t/-d/-n/-m
malen studieren arbeiten öffnen

ich malte studierte arbeitete öffnete
du maltest studiertest arbeitetest öffnetest
er/sie/es malte studierte arbeitete öffnete
wir malten studierten arbeiteten öffneten
ihr maltet studiertet arbeitetet öffnetet
sie/Sie malten studierten arbeiteten öffneten

► Hinweise Rules

-► Regelmäßige Verben bilden das Präteritum mit -t-: malten.
The preterite of regular verbs is formed with -f-: molten.

-► Verben auf -d oder -f bilden das Präteritum mit -et-: arbeiteten.
The preterite of verbs ending in -d or -f is formed with -et-: arbeiteten.

-► Verben auf -n oder -m bilden das Präteritum mit -et-, wenn ein anderer Konsonant (aber nicht: r) davor
steht: öffneten.
The preterite of verbs ending in -n or -m is formed with -et- when the -n or -m is proceded by a consonant (other than r): 
öffneten.

B Unregelmäßige Verben Irregular verbs

' I

W as p assie rte  g este rn ?
f f fm  “D e r M in is te r  gab ein In te rv iew .

J



Grammatik
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► Formen Forms

Verben auf -t/-d
geben gehen kommen bitten

ich gab ging kam bat
du gabst gingst kamst batest
er/sie/es gab ging kam bat
wir gaben gingen kamen baten
ihr gabt gingt kamt batet
sie/Sie gaben gingen kamen baten

► Hinweise Rules

Unregelmäßige Verben haben im Präteritum einen Vokalwechsel: geben -► gaben.
The stem vowel of irregular verbs changes in the preterite tense: geben -> gaben.

-► Die 1. und die 3. Person Singular haben keine Endung: ich gab, er gab.
The first and third person singular do not have an ending: ich gob, er gab.

-► Verben auf -d oder -t enden in der 2. Person Singular auf -est, in der 2. Person Plural auf -et: du batest, ihr batet.
If the verb ends in -dor ~f, the ending of the second person singular is -est and the second person plural is -et: du batest, ihr botet.

► Satzbau Sentence structure

-► Im Aussagesatz und im Fragesatz mit Fragewort steht das konjugierte Verb an 2. Stelle.
ln statements and wh-questions the conjugated verb is in the second position.

I. II. III.
Der Minister 
Wann

gab
gab

ein Interview.
der Minister das Interview?

-► Im Fragesatz ohne Fragewort steht das konjugierte Verb an 1. Stelle.
ln yes-no questions the conjugated verb is in the first position.

I. II. III.
Gab der Minister schon wieder ein Interview?

■ ■■Übungen
I) Ergänzen Sie die Tabelle.

Complete the table.
a) Regelmäßige Verben

Regular verbs

Infinitiv Präsens Präteritum

suchen
arbeiten
begrüßen
telefonieren

ich
er
wir
sie (Sa.)

suche suchte

4. bezahlen du

6. sammeln ich ................................... ........
7. öffnen sie (PL) ...........................................
8. tanzen ihr ................................... .......
9. präsentieren du ...................... ..............
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b) Unregelmäßige Verben
Irregular verbs

Infinitiv Präsens

1..................
2.................
3...............
4. fahren
 5...............
 6......................
 7...............
 8 .
 9...............
1 0 .

es
er geht

du

wir kommen

11. lesen 
12. . . ........

du

Präteritum

begann

wir gewannen

er verließ
sie schoss

sie gaben
wir fanden
sie sprach

wir flogen

Z) Wie heißt der Infinitiv? 18
Aussprachehilfe: Hören Sie den Text auf CD.
Give the infinitive. Pronunciation help: Listen to the CD.

Franz Beckenbauer wurde 1945 in München geboren. Schon früh 
interessierte er sich für Fußball und spielte als Jugendlicher beim 
Sportklub 1906 München. 1958 plante der 13-jährige Franz den 
Wechsel zum größten Klub in München, dem TSV 1860. Bei 

5 einem Spiel gegen den TSV bekam er von einem TSV-Spieler 
eine Ohrfeige. Deshalb änderte Franz seine Pläne und 
wechselte zum FC Bayern München. Mit 19 Jahren^ 
machte er sein erstes Spiel und schoss sein erstes 
Tor für den FC Bayern. Franz Beckenbauer gewann 

10 mit seinem Klub viele Pokale und wurde mehrmals 
Deutscher Meister. 1974 war sein erfolgreichstes 
Jahr. Der FC Bayern holte den deutschen 
Meistertitel und den Europapokal der Landes
meister. Mit der Nationalmannschaft feierte er 

15 1974 den Gewinn der Weltmeisterschaft. 1982 
beendete er seine Fußballerkarriere.
Franz Beckenbauer absolvierte insgesamt 424 Spiele für die 
Bundesliga und 103 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. 
Von 1984 bis 1990 arbeitete er als Trainer und Teamchef für 

20 Deutschland und führte die deutsche Nationalmannschaft 1990 
zum Weltmeistertitel.

werden

3) Bilden Sie aus den vorgegebenen Wörtern Sätze im Präteritum.
Use the given words to build sentences in the preterite.

#  Martin - früher - gern Fußball - spielen 
M artin  spielte früher gern Fußball.

1. er - mit 20 Jahren - sein erstes Länderspiel - machen

2. er - mit seinem Hamburger Klub - viele Pokale und Meistertitel - holen

3. vor vier Jahren - er - seine sportliche Karriere - beenden
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4. Martine - ein Praktikum - in Hamburg - absolvieren

5. dort-sie-Deutsch - lernen

6. sie - danach - drei Jahre - bei einer Bank - arbeiten

7. sie - eine kleine Abteilung - leiten

8. im letzten Jahr - Martin und Martine - heiraten

H) Lesen Sie den folgenden Text und markieren Sie alle Verben im Präteritum. 19 
Ergänzen Sie dann die Tabelle.
Aussprachehilfe: Hören Sie den Text auf CD.
Read the following text and mark ail preterite forms. After that, complete the table. Pronunciation help: Listen to the CD.

Die Anfänge der Motorisierung
1 1668 konstruierte der Belgier Ferdinand Verbiest das erste Auto. Das etwa 

60 Zentimeter lange Modell lief mit Dampf. Allerdings weiß heute niemand, 
ob dieses Auto überhaupt fuhr.
Den ersten Dampf-Straßenwagen baute 1769 der Franzose Nicolas Joseph 

5 Cugnot (1725-1804). Er transportierte mit dem Auto Kanonen für das franzö
sische Militär. Das Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von vier Kilome
tern pro Stunde, es brauchte aber alle 15 Minuten eine Pause. Ab 1780 nutzte 
man in England Dampf-Traktoren zur Feldarbeit. Im Straßenverkehr funktio
nierten die Traktoren nicht, sie waren zu groß und zu schwer.

10 Um 1825 entwickelte der Engländer Samuel Brown die ersten mobilen Gas
verbrennungsmotoren. Er bekam 1826 für ein Fahrzeug mit einem vier PS starken Motor ein Patent.
Ab 1900 experimentierten die Konstrukteure mit verschiedenen Antriebssystemen. Der große Erfolg kam mit 
der Nutzung der Elektrizität. 1899 erreichte ein Renn-Elektromobil bereits 100 Kilometer pro Stunde, das Elek
tromobil kam aber nur 30 Kilometer weit.

Dampf: steam • Kanone: cannon «Traktor: tractor • Gasverbrennungsmotor: gas combustion engine • Antriebssystem: engine system

Präteritum
regelmäßige Verben unregelmäßige Verben

Ferdinand Verbiest konstruierte ........... ..........................
 .... das M odell lie f

Infinitiv

konstruieren
laufen

Hl
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5) Ergänzen Sie in den folgenden Nachrichten die Verben im Präteritum.
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Complete the following press cuttings with the verbs In the preterite. Pronunciation help: Check your answers with the CD.

/
In der Nähe von Rom landete (landen) heute Nachmit
tag ein Flugzeug auf der Autobahn. Das Flugzeug
......................(haben) keinen Treibstoff mehr. Die
Passagiere  ...............(verlassen) die Maschine
über die Notausgänge. Schon zehn Minuten nach der
Landung  .......  (sein) Polizei und Feuerwehr
an der Landestelle.

Der Autokonzern
Jahr in eine Krise Die Konzern,eiSa' ta e n

nister vor die Presse und  ’
J^ ^ ^ ® ^ t e t d e r  Verhandlungen bekannt

Deutsche Wissenschaftler  ........  (entdecken)
auf der Insel Madagaskar zahlreiche neue Tierarten. 
Die Biologen der Universität Hamburg .................
(finden) elf neue Insekten. Einige Insektenarten 

...................(leben) bereits zur Zeit der Dinosaurier.

Das............... (sein) ein gutes Jahr für die Kultur in
Deutschland! Es......................(geben) einige große
Erfolge: Herta Müller......................(erhalten) den
Literatur-Nobelpreis. Die weltbekannte Nofretete
.................... (kommen) nach 70 Jahren in das neu
gebaute Berliner Neue Museum zurück. Und in
Wuppertal.............  (bewundern) viele Besucher
die Gemälde in der weltgrößten Monet-Ausstellung.

Wie  .....................(sein) die Preisentwicklung im
letzten Jahr? Diese Frage ..................... (beantworten)
heute Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes.
Insgesamt.................... (sein) die Inflationsrate sehr
niedrig. Öl und Lebensmittel   (werden)
deutlich billiger. Besonders preiswert .. ........ ... ....
(können) man Milch und Eier kaufen.

Gestern Abend......................(spielen) Manchester
United gegen den FC Barcelona im Endspiel der UEFA
Champions League. Die Spanier .
(gewinnen) das Spiel mit 2:0. Hunderttausende Fans 
.................... (feiern) in Barcelona den Sieg.

7
Frauen können nicht einparken? Wirklich? Forscher an
der Ruhr-Universität Bochum  .............. (wollen)
es genau wissen und......................(überprüfen) diese
These. 65 Männer und Frauen..................... (müssen)
ein großes Auto in eine Parklücke fahren. Das scho
ckierende Ergebnis: Ja, es ist wahr! Die Frauen
.................... (brauchen) 20 Sekunden länger als die
Männer und ihre Autos......................(stehen) danach
schiefer in der Parklücke.

Heute.................... (fallen) in Deutschland der erste
Schnee. Auf den Autobahnen................. (kommen) es
zu einigen Unfällen. Viele Autofahrer...................(ste
hen) im Stau. Auch im Zugverkehr   (geben)
es Verspätungen. Reisende................. (müssen) mehr
als eine Stunde auf ihre Züge warten.

6) Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.
Rewrite the sentences in the preterite.

•  Keiner kommt zu Emils Party!
1. Fritz steht im Stau.
2. Erikas Motorrad fährt nicht.
3. Klaus hat Bauchschmerzen.
4. Tante Frieda ist im Krankenhaus.
5. Gregor und Karl spielen noch Golf.
6. Franzi muss noch arbeiten.
7. Gustav feiert auf einer anderen Party.
8. Frau Krüger bekommt keine Einladung.
9. Die Nachbarin will nicht kommen.
10. Karin geht ins Kino.
11. Der Chef fliegt nach Rom.
12. Oskar kann nicht laufen.
13. Petra wird plötzlich krank.
14. Nina besucht ihren Freund.
15. Oskar lernt für eine Prüfung.

K einer kam zu Emils P a rty !
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■ Verben mit Präfix Verbs with a prefix
► Trennbare und nicht trennbare Verben Separable and inseparable verbs

W as p assie rte  g este rn ?

E in  V ieb  brach ins M useum  ein. 

V ie  Po lize i v e rh a fte te  den Dieb. 

V e r  V ieb  bekam eine S tra fe .

► Formen Forms

trennbare Verben nicht trennbare Verben
regelmäßige
Verben

unregelmäßige
Verben

regelmäßige
Verben

unregelmäßige
Verben

einkaufen einbrechen verhaften bekommen
ich kaufte ein brach ein verhaftete bekam
du kauftest ein brachst ein verhaftetest bekamst
er/sie/es kaufte ein brach ein verhaftete bekam

wir kauften ein brachen ein verhafteten bekamen
ihr kauftet ein bracht ein verhaftetet bekamt
sie/Sie kauften ein brachen ein verhafteten bekamen

> Seite 21: Übersicht Verben mit Präfix

► Hinweise Rules

Trennbare und nicht trennbare Verben können regelmäßige oder unregelmäßige Formen des Präteritums bilden.
Separable and inseparable verbs can be either regular or irregular in the preterite tense.

Bei trennbaren Verben steht das Präfix am Satzende.
The prefix of separable verbs is placed at the end of the sentence.

► Satzbau Sentence structure

Bei trennbaren Verben steht das konjugierte Verb im Aussagesatz und im Fragesatz mit Fragewort an 2. Stelle, 
das trennbare Präfix steht am Satzende.
ln statements and wh-questions the conjugated verb is in the second position. The separable prefix is placed at the end of the sen
tence.

1. II. III. Satzende
Der Dieb brach ins Museum ein.
Wann brach der Dieb ein?

Im Fragesatz ohne Fragewort steht das konjugierte Verb an 1. Stelle, das trennbare Präfix steht am Satzende.
ln yes-no questions the conjugated verb is in the first position. The separable prefix is placed at the end of the sentence.

I.
Brach

II.
gestern

III. Satzende
jemand ins Museum
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■ ■ ■ Übungen
7) Alles lief schief. Bilden Sie Sätze im Präteritum.

Everything went wrong. Buiid sentences in the preterite.

•  Marie hat das Licht im Büro nicht ausgeschaltet.
1. Petra hat ihr Büro nicht abgeschlossen.
2. Kerstin hat die Gäste nicht vom Flughafen abgeholt.
3. Matthias hat die Kunden nicht angerufen.
4. Wolfgang hat die Zugfahrkarte nicht ausgedruckt.
5. Michaela hat die Dokumente nicht abgegeben.
6. Klaus hat die Formulare nicht ausgefüllt.
7. Christine hat die Reisekosten nicht abgerechnet.
8. Joachim hat die E-Mail nicht weitergeleitet.
9. Rainer hat die Alarmanlage nicht eingeschaltet.

M arie  schaltete das L ich t im Bü ro  nicht aus.

21Z) Gesamtwiederholung: Wissenschaftliche Erkenntnisse 
Ergänzen Sie die Verben im Präteritum.
Aussprachehilfe: Hören Sie die Lösungen auf CD.
Review: Scientific findings. Put the verbs in the preterite tense. Pronunciation help: Check your answers with the CD.

Schon vor über 500 Jahren bauten (bauen) die Inkas 
in Südamerika ein riesiges Straßennetz.
Die Straßen  ......    (verbinden) Metropolen,
Kultstätten und Festungen.

Das erste Frachtgut, das eine Eisenbahn in Deutsch
land  .................(transportieren) , .......... ...........
(sein) zwei Fässer Bier. Der Auftrag aus dem Jahr 1836
 .....    (kommen) von der Brauerei Lederer in
Nürnberg.

i -j  (9^lten) früher als giftig.
Wie stark das Gift wirklich...................

r ;-— : ............(wollen> der schwedische König
ustav III. im 18. Jahrhundert herausfinden In

emem Experiment........................(müssen) zwei
Kriminelle jahrelang trinken: Der eine 
(dürfen) nur Tee trinken, der andere nur Kaffee. Beide 

................ (überleb?n) den König. Der Teetrinker
     y ;  (sterben> mi* 83 Jahren vor dem
Karreetrinker.

Bei einem Versuch an der Universität Bristol
  .............  (müssen) Studenten einen Viertelliter
Wein trinken. Danach ..................... (finden) sie ihre
Mitstudentinnen viel attraktiver.

In einem englischen Supermarkt.....................
(kaufen) zwei Drittel der Kunden deutsche Weine, 
wenn im Supermarkt deutsche Volkslieder
   (laufen). Bei französischen Chansons
.................... (entscheiden) sich 80 Prozent der
Kunden für Wein aus Frankreich.

Babylon  ...............(sein) 775 vor Christus mit
etwa 200 000 Einwohnern die erste Großstadt in der 
Geschichte der Menschheit.

Der deutsche Physiologe Adolf Gaston Eugen Fick 
................ . (entwickeln) 1887 die ersten Kontakt
linsen. Die Linsen   (sein) aus braunem
Glas und   (haben) einen Durchmesser
von etwa 21 Millimetern. Fick..................... (testen)
die Linsen erst in den Augen von Kaninchen, dann 

............... . (tragen) er sie selbst.

Die Tomate  ...................(stammen) ursprünglich
aus Mittel- und Südamerika. Christoph Kolumbus 
..................... 1498 die ersten Exemplare nach
Spanien und Portugal.................(mitbringen).
Zuerst ........  (gelten) die Tomate, wie der
Kaffee, in Europa als giftig. Erst Ende des 18. Jahr
hunderts ..............     (kommen) Italiener und
Spanier auf die Idee, Tomaten zu essen. Erst ab 1900 
......................(essen) auch die Deutschen Tomaten.




