
Vergangenheit – Präteritum 

Lösung: Übung 1 

 

© Thomas Höfler 2005 – 2009 1

1.) Fill in the Präteritum tense of every verb and conjugate it. 

no. Infinitiv Präteritum ich du er/sie/es wir ihr sie 
Englisch 
simple past 

1.)  lernen lernte lernte lerntest lernte lernten lerntet lernten learned 

2.)  machen machte machte machtest machte machten machtet machten made 

3.)  versuchen versuchte versuchte versuchtest versuchte versuchten versuchtet versuchten tried 

4.)  arbeiten arbeitete arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteten worked 

5.)  fragen fragte fragte fragtest fragte fragten fragtet fragten asked 

6.) kaufen kaufte kaufte kauftest kaufte kauften kauftet kauften bought 

7.) suchen suchte suchte suchtest suchte suchten suchtet suchten looked for 

8.)  fühlen fühlte fühlte fühltest fühlte fühlten fühltet fühlten felt 

9.)  sagen sagte sagte sagtest sagte sagten sagtet sagten said 

10.) antworten antwortete antwortete antwortetest antwortete antworteten antwortetet antworteten answered 

 

 

2.) Do the same now with separable verbs. 

no. Infinitiv Präteritum ich du er/sie/es wir ihr sie 
Englisch 
simple past 

1.)  mitmachen machte mit machte mit machtest mit machte mit machten mit machtet mit machten mit took part 

2.)  zuhören hörte zu hörte zu hörtest zu hörte zu hörten zu hörtet zu hörten zu listened to 

3.)  abholen holte ab holte ab holtest ab holte ab holten ab holtet ab holten ab picked up 

4.)  aufräumen räumte auf räumte auf räumtest auf räumte auf räumten auf räumtet auf räumten auf tidied up 

5.)  einkaufen kaufte ein kaufte ein kauftest ein kaufte ein kauften ein kauftet ein kauften ein shopped 
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3.) Fill in the verbs in the Präteritum tense. Don’t forget to conjugate them. 

 

 
 

sentence translation 

1.) Er versuchte (versuchen) mich gestern anzurufen. He tried to call me yesterday. 

2.) Ich fühlte (fühlen) mich gestern sehr schlecht. I felt very bad yesterday. 

3.) Wir machten (machen) einen großen Fehler. We made a big mistake. 

4.) Nelson fragte (fragen) die Frau nach dem Weg. Nelson asked the women for directions. 

5.) Sie (pl.) hörten (zuhören) mir genau zu. They listened carefully to me. 

6.) Pet Pet kaufte (einkaufen) für mich ein. Pet Pet was shopping for me. 

7.) Ich kochte (kochen) mir eine leckere Suppe. I cooked a delecious soup. 

8.) Die Kinder spielten (spielen) im Garten. The children played in the garden. 

9.) Tom arbeitete (arbeiten) heute sehr lange. Tom has been working very long today. 

10.) Ich gehörte (gehören) zu ihr. I belonged to her. 

 
 

 

4.) Translate the sentences into German. 

 
 
 

English German 

1.) The fish tasted awful. Der Fisch schmeckte furchtbar. 

2.) I felt your presence (=presence, f). Ich fühlte deine Präsenz. 

3.) I learned much from my English teacher. Ich lernte viel von meinem Englischlehrer. 

4.) We heard a nice song. Wir hörten ein schönes Lied. 

5.) Nelson looked for his girlfriend. Nelson suchte nach seiner Freundin. 

6.) I tried everything to help her. Ich versuchte alles, um ihr zu helfen. 

7.) We picked up Rhendy. Wir holten Rhendy ab. 

8.) Cathy worked very hard last month. Cathy arbeitete im letzten Monat sehr hart. 

9.) We took part in the German course (=Kurs, m). Wir nahmen an dem Deutschkurs teil. 

10.) They made many mistakes in the exam. Sie machten viele Fehler in der Prüfung. 
 


