
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

esse – Perfektbildung

1  Ordne die Buchstaben so, dass sich Formen aus dem Perfektstamm von esse ergeben.

2  Ordne die Formen der richtigen Übersetzung zu.

3  Bestimme das Tempus der Formen.

4  Nenne die Form in der jeweils anderen Zeitstufe – Präsens links, Perfekt rechts.

5  Vervollständige die Formen so, dass sie zur Übersetzung passen.

6  Übersetze die Formen von esse.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ordne die Buchstaben so, dass sich Formen aus dem Perfektstamm von
esse ergeben.
Bringe sie an die richtige Stelle.
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1
von 6 Ordne die Buchstaben so, dass sich Formen aus dem

Perfektstamm von esse ergeben.
1. Tipp

Wie lautet der Perfektstamm von esse nochmal? Er besteht nur aus zwei Buchstaben!

2. Tipp

Die Formen können Perfekt oder Plusquamperfekt sein, Indikativ oder Konjunktiv.

3. Tipp

Die erste und letzte Form ist Perfekt, die mittleren beiden Plusquamperfekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Ordne die Buchstaben so, dass sich Formen aus dem

Perfektstamm von esse ergeben.

Lösungsschlüssel: fuisti // fuerat // fuisset // fuerunt

Der Perfektstamm von esse lautet fu-. Da du schon weißt, dass es sich um Formen aus dem
Perfektstamm handelt, kannst du diese beiden Buchstaben immer an den Anfang ziehen.

Die Formen können Perfekt oder Plusquamperfekt sein, Indikativ oder Konjunktiv. Probiere, ob du aus den
restlichen Buchstaben eine Endung bilden kannst oder ob du ein typisches Kürzel für eine Zeit oder einen
Modus findest.

Wenn du es richtig machst, kommen folgende Formen dabei heraus:
fuisti - du bist gewesen (2. Person Singular Indikativ Perfekt)

fuerat - er war gewesen (3. Person Singular Indikativ Plusquamperfekt)

fuisset - er / sie / es wäre gewesen (3. Person Singular Konjunktiv Plusquamperfekt)

fuerunt - sie sind gewesen (3. Person Plural Indikativ Perfekt).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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