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Irregular verbs – unregelmäßige Verben in
Kategorien

1  Wähle alle Verben aus der Gruppe aus.

2  Vervollständige die Beschreibung der unterschiedlichen Verbkategorien.

3  Bestimme die richtigen Gruppen der Verben.

4  Bestimme die Verbkategorie der unregelmäßigen Verben.

5  Vervollständige die Verbtabelle.

6  Vervollständige den Text über Susans Party.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com

 Arbeitsblatt: Irregular verbs – unregelmäßige Verben in Kategorien
Englisch / Grammatik / Zeitformen / Simple Past / Irregular verbs – unregelmäßige Verben in Kategorien

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/6hU/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V24174

https://www.sofatutor.at/englisch/videos/irregular-verbs-unregelmaessige-verben-in-kategorien-3
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/zeitformen
file:///englisch/grammatik/zeitformen/simple-past
file:///englisch/irregular-verbs-unregelmaessige-verben-in-kategorien-3
https://www.sofatutor.at/v/6hU/aRK


Wähle alle Verben aus der Gruppe aus.
Markiere alle Ochsenfroschverben.

  

  

  

 

think – thought – thought
A

read – read – read
B

buy – bought – bought
C

sing – sang – sung
D

catch – caught – caught
E

fight – fought – fought
F

see – saw – seen
G

bring – brought – brought
H
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1. Tipp

Achte auf die Formen der Verben im simple past  und past participle: Ochsenfroschverben besitzen alle
dieselben Vokale in diesen Formen.

2. Tipp

Achtung: Wenn das simple past  und das past participle mit ou gebildet werden, handelt es sich um
Laubfroschverben.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, F, H

In dieser Übung musstest du die Verben auswählen, welche zu den Ochsenfroschverben gezählt werden.
Diese besitzen in ihrer zweiten und dritten Form immer die Vokale -ou.

Dazu gehörten folgende Verben:
bring – brought – brought
think – thought – thought
buy – bought – bought
fight – fought – fought

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Irregular verbs – unregelmäßige Verben in Kategorien
Englisch / Grammatik / Zeitformen / Simple Past / Irregular verbs – unregelmäßige Verben in Kategorien

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/6hU/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V24174

https://www.sofatutor.at/englisch/videos/irregular-verbs-unregelmaessige-verben-in-kategorien-3
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/zeitformen
file:///englisch/grammatik/zeitformen/simple-past
file:///englisch/irregular-verbs-unregelmaessige-verben-in-kategorien-3
https://www.sofatutor.at/v/6hU/aRK

	1/6|48570
	no header and footer

