
Verbformen bestimmen – es finden sich nur Formen im Indikativ 
 

• Sie mochte einfach nicht gerne umarmt werden. 
 

• Das wirst du bei nächster Gelegenheit überprüfen müssen. 
 

• Das war aber so besprochen worden. 
 

• Es ist angerichtet! 
 

• Der Staffelstab ist bei der letzten Übergabe zu Boden gefallen. 
 

• Die Uhr ist einmal am Tage aufzuziehen. 
 

• Die Uhr ist gestern ein letztes Mal aufgezogen worden. 
 

• Aber diese Tatsache wirst du sicherlich in deine Überlegungen einbezogen haben. 
 

• Das kann ja heiter werden. 
 

• Das wird sicherlich heiter werden. 
 

• Du wirst wohl Bankangestellte. 
 

• Das muss unbedingt überlegt sein. 
 

• Die Aufgabe wird unmittelbar zu Beginn des Wettkampfs präsentiert werden. 
 

• Er wird sicherlich bei dieser Aufgabe gebraucht. 
 

• Das Geschäft wird zu diesem Zeitpunkt wohl kaum mehr geöffnet gewesen sein. 
 

• Sie war in diesem Rennen fast 12 Kilometer alleine an der Spitze gerannt. 
 

• Dabei hatte sie den Gipfel solo erreicht. 
 

• Dabei werden sich ihm sicherlich noch weitere Chancen eröffnet haben. 
 

• Zu diesem Zeitpunkt ist er aber noch nicht angeklagt gewesen. 
 

• Ich gehe morgen sicherlich nicht zur Schule. 
 

• Ich war davon leider nicht unterrichtet. 
 

• Zu diesem Zeitpunkt konnte die Aufgabe unmöglich bereits erledigt sein. 
 

• Das ist der erste Sieg von Fribourg nach 60 Minuten gewesen. 
 

• Christian Dubé war zum neuen Chefcoach der Mannschaft ernannt worden. 
 

• Diese Aufgabe muss nach hinten geschoben werden. 
 

• Damit sind jetzt eigentlich genügend Aufgaben gelöst worden. 
 



Verbformen bestimmen – Lösungen 
 

• Sie mochte einfach nicht gerne umarmt werden. 
WP Präteritum 

• Das wirst du bei nächster Gelegenheit überprüfen müssen. 
Aktiv Futur 1 

• Das war aber so besprochen worden. 
WP Plusquamperfekt 

• Es ist angerichtet! 
SP Präsens 

• Der Staffelstab ist bei der letzten Übergabe zu Boden gefallen. 
Aktiv Perfekt 

• Die Uhr ist einmal am Tage aufzuziehen. 
Aktiv Präsens 

• Die Uhr ist gestern ein letztes Mal aufgezogen worden. 
WP Perfekt 

• Aber diese Tatsache wirst du sicherlich in deine Überlegungen einbezogen haben. 
Aktiv Futur 2 

• Das kann ja heiter werden. 
Aktiv Präsens 

• Das wird sicherlich heiter werden. 
Aktiv Futur 1 

• Du wirst wohl Bankangestellte. 
Aktiv Präsens 

• Das muss unbedingt überlegt sein. 
SP Präsens 

• Die Aufgabe wird unmittelbar zu Beginn des Wettkampfs präsentiert werden. 
WP Futur 1 

• Er wird sicherlich bei dieser Aufgabe gebraucht. 
WP Präsens 

• Das Geschäft wird zu diesem Zeitpunkt wohl kaum mehr geöffnet gewesen sein. 
SP Futur 2 

• Sie war in diesem Rennen fast 12 Kilometer alleine an der Spitze gerannt. 
Aktiv Plusquamperfekt 

• Dabei hatte sie den Gipfel solo erreicht. 
Aktiv Plusquamperfekt 

• Dabei werden sich ihm sicherlich noch weitere Chancen eröffnet haben. 
Aktiv Futur 2 

• Zu diesem Zeitpunkt ist er aber noch nicht angeklagt gewesen. 
SP Perfekt 

• Ich gehe morgen sicherlich nicht zur Schule. 
Aktiv Präsens 

• Ich war davon leider nicht unterrichtet. 
SP Präteritum 

• Zu diesem Zeitpunkt konnte die Aufgabe unmöglich bereits erledigt sein. 
SP Präteritum 

• Das ist der erste Sieg von Fribourg nach 60 Minuten gewesen. 
Aktiv Perfekt 

• Christian Dubé war zum neuen Chefcoach der Mannschaft ernannt worden. 
WP Plusquamperfekt 

• Diese Aufgabe muss nach hinten geschoben werden. 
WP Präsens 

• Damit sind jetzt eigentlich genügend Aufgaben gelöst worden. 
WP Perfekt 


