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Hat dich dieses Ungeheuer erschreckt? 
 
Bist du erschrocken? 
 
Einige Verben können sowohl als schwach als auch als stark auftreten.  
Sie haben dann eine verschiedene Bedeutung. 
senden, sendete, gesendet: elektronisch übermittelt 
senden, sandte, gesandt: per Post überbracht 
 
 
Infinitiv Präteritum  

(=Imperfekt) 
Partizip Perfekt 
(Partizip II) 

Beispiele 

bewegen bewegte / 
bewog 

bewegt / 
bewogen 

........................ dich nicht! Ein Blick auf seine Vorräte 

...bewog... ihn, sofort umzukehren. Die Maus 

.................... sich nicht.  

erschrecken erschrak / 
erschreckte 

erschreckt / 
erschrocken 

Nicht nur ich ...................... .Beim Anblick dieses 
fürchterlichen Gespenstes sind alle .................... . Aber 
es war nur Max unter einem Leintuch, der uns so 
...................... hatte. 

hängen hängte / hing  gehängt / 
gehangen 

Danach ..................... er seinen Beruf an den Nagel. An 
der Leine vor dem Fenster ...................... bunte Wäsche. 
Die nassen Haare ......................... ihr in die Stirn. Die 
Waggons werden erst im Güterbahnhof 
ab...................................... .  
Damals ............................ das alles vom Zeugnis ab. 

schaffen schaffte / 
schuf 

geschafft / 
geschaffen 

Roger hatte einen neuen Rekord .................... . Mit 
„Guernica“ hatte Picasso ein eindrucksvolles Werk 
............................ . 

scheren scherte / 
schor 

geschert / 
geschoren 

Wie ein begossener Pudel ................. er sich davon. 
Der Frisör hatte ihn kurz ........................ . Damals 
............................ sich kaum jemand  um 
herumstreunende Hunde.   

schleifen schliff / 
schleifte 

geschleift / 
geschliffen 

Der Wolf .........................die Beute in seine Höhle. Ich 
merke, dass ich bei meinen Skis die Kanten 
............................. habe. Nach dem Krieg wurde die 
Festung ................................. . Früher  ............... man 
den zerkratzten Boden noch ohne Maschinen ab.   

senden sendete / 
sandte 

gesendet / 
gesandt 

Das erste SOS Signal per Funk wurde von der Titanic 
.......................... . Der König ....................... einen Boten 
nach Ultima Thule. 

wiegen wiegte / wog gewiegt / 
gewogen 

Die junge Mutter ....................ihren Schatz in den Armen. 
Hunde, die unter 8 kg ......................., fahren gratis. 
Haben Sie Ihr Bologneserhündchen ........................... ?  
Bei meiner Geburt ...................... ich fast vier Kilo.  

hauen haute / hieb (ab) gehauen / 
(ein) gehauen 

Beinahe hätte er sich mit der Machete den Daumen 
........................ . 
Mit dem Nothammer ........................ er die Scheibe ein.   
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