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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.)  sein war war warst war waren wart waren was 

2.)  haben hatte hatte hattest hatte hatten hattet hatten had 

3.)  werden wurde wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden became 

4.)  müssen musste musste musstest musste mussten musstet mussten had to 

5.)  sollen sollte sollte solltest sollte sollten solltet sollten should 

6.) wollen wollte wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten wanted 

7.) können konnte konnte konntest konnte konnten konntet konnten could 

          

8.)  gehen ging ging gingst ging gingen gingt gingen went 

9.)  sehen sah sah sahst sah sahen saht sahen saw 

10.) schreiben schrieb schrieb schriebst schrieb schrieben schriebt schrieben wrote 

11.) kommen kam kam kamst kam kamen kamt kamen came 

12.) denken dachte dachte dachtes dachte dachten dachtet dachten thought 

13.) fahren fuhr fuhr fuhrst fuhr fuhren fuhrt fuhren drove 

14.) sprechen sprach sprach sprachst sprach sprachen spracht sprachen spoke 

15.) essen aß aß aßt aß aßen aßt aßen ate 

16.) kennen kannte kannte kanntest kannte kannten kanntet kannten knew 

17. lesen las las last las lasen last lasen read 

18.) wissen wusste wusste wusstest wusste wussten wusstet wussten knew 
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2.) Fill in the verbs in the Präteritum tense. Don’t forget to conjugate them. 

 

 
 

sentence translation 

1.) Wir mussten (müssen) einen anderen Weg nehmen. We had to take another way. 

2.) Ich kannte (kennen) den Sänger nicht. I didn’t know the singer. 

3.) Wir lagen (liegen) in dem großen Bett. We were lying in the big bed. 

4.) Cathy wusste (wissen) die Antwort. Cathy knew the answer. 

5.) Rhendy schlief (schlafen) die ganze Nacht. Rhendy slept the whole night. 

6.) Wo warst (sein) du? Where have you been? 

7.) Joy and Kristine gingen (gehen) zum Konzert. Joy and Kristine went to the concert. 

8.) Woher kam (kommen) er? Where did he come from? 

9.) Cathy schrieb (schreiben) mir einen Brief. Cathy wrote a letter to me. 

10.) Wir sprachen (sprechen) über viele Dinge. We spoke about many things. 

11.) Ich war (sein) in der Kirche. I was at the church. 

12.) Du hattest (haben) keine Chance. You didn’t have a chance. 

13.) Cathy wurde (werden) besser und besser. Cathy became better and better. 

14.) Er hielt (halten) mich fest. He held me tight. 

15.) Ich wollte (wollen) das Geschenk nicht. I didn’t want the gift. 

16.) Wie fandest (finden) du den Film? How did you find the movie? 

17.) Cathy trug (tragen) gestern eine neue Hose. Cathy wore new trousers yesterday. 

18.) Ich tat (tun) das Richtige. I did the right thing. 

19.) Er verlor (verlieren) das Spiel. He lost the game. 

20.) Viele Menschen starben (sterben) auf Leyte. Many people died on Leyte. 
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3.) Translate the sentences into German. 

 
 
 

English German 

1.) She knew the correct answer. Sie wusste die richtige Antwort. 

2.) I had a long day. Ich hatte einen langen Tag. 

3.) I was in the boarding school (n). Ich war im Internat. 

4.) They came from Germany. Sie kamen aus Deutschland. 

5.) I had to learn a lot (=eine Menge). Ich hatte eine Menge zu lernen. 

6.) We gave her a nice name. Wir gaben ihr einen schönen Namen. 

7.) I found the holiday (=Urlaub,m) very nice. Ich fand den Urlaub sehr schön. 

8.) They saw a new movie in the cinema. Sie sahen einen neuen Film im Kino. 

9.) Did you know him? (know = kennen or wissen) Kanntest du ihn? 

10.) We went together into the classroom. Wir gingen zusammen in das Klassenzimmer. 

11.) She gave me a kiss. Sie gab mir einen Kuss. 

12.) I wore a blue T-shirt. Ich trug ein blaues T-shirt. 

13.) We drank a glass (n) of wine. Wir tranken ein Glas Wein. 

14.) He left her alone. Er ließ sie allein(e). 

15.) We flew together to Germany. Wir flogen zusammen nach Deutschland. 

16.) They drove by car. Sie fuhren mit dem Auto. 

17.) That sounded very nice. Das klang sehr schön. 

18.) I thought about our time together. Ich dachte über unsere gemeinsame Zeit nach. 

19.) He wanted to give her a kiss. Er wollte ihr einen Kuss geben. 

20.) She stayed with me. Sie blieb bei mir. 
 


