Lösungen: Deutsch
Montag
B.S. 32 / 2
Die Römer trugen einen Umhang, die Toga. Gerne gingen sie in öffentliche Bäder. Die
Frauen schminkten ihre Augen mit Asche.
Die römische Baukunst war weit fortgeschritten: Die Römer bauten ihre Häuser bereits aus
Ziegelsteinen. In ihrer Freizeit besuchten die Römer Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen.
Privatlehrer unterrichteten die reichen Kinder zu Hause. Dort lernten sie auch die
lateinische Sprache.
Das römische Heer bestand aus vielen tausend Legionären. Es eroberte fremde Länder, um
das Römische Reich zu vergrößern. Die große Zeit der Römer dauerte vom 8. Jahrhundert
vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus.

Dienstag
B.S. 35 / 5
Das sind nur Beispiele!

schwache (regelmäßige) Verben

starke (unregelmäßige) Verben

wir machen – wir machten

wir gehen – wir gingen

wir schminken – wir schminkten

wir fahren – wir fuhren

wir kaufen – wir kauften

wir essen – wir aßen

wir lernen – wir lernten

wir sitzen – wir saßen

wir spielen – wir spielten

wir sind – wir waren

wir machen – wir machten

wir reiten – wir ritten

wir backen – wir backten

wir erleiden – wir erlitten

wir rasen – wir rasten

wir befehlen – wir befahlen

wir lachen – wir lachten

wir beginnen – wir begannen

wir grillen – wir grillten

wir bleiben – wir blieben
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Mittwoch
B.S. 33 / 7
In der Römerzeit haben die reichen Römer immer im Liegen gegessen.
Die Römer haben mit anderen Ziffern geschrieben: I, II, III …
Die Römer haben damals schon Leitungen zur Wasserversorgung gebaut.
Außerdem haben sie die Fußbodenheizung erfunden.
Sie haben ebenfalls Hunde und Brieftauben als Haustiere gehalten.

Donnerstag
B.S. 33 / 9
Gegenwart
ich krieche
er kriecht
wir kriechen
ich laufe
er läuft
wir laufen
ich mahne
er mahnt
wir mahnen
ich springe
er springt
wir springen
ich fühle
er fühlt
wir fühlen
ich packe
er packt
wir packen
ich rieche
er riecht
wir riechen
ich schenke
er schenkt
wir schenken
ich schwimme
er schwimmt
wir schwimmen
ich bleibe

1. Vergangenheit
ich kroch
er kroch
wir krochen
ich lief
er lief
wir liefen
ich mahnte
er mahnte
wir mahnten
ich sprang
er sprang
wir sprangen
ich fühlte
er fühlte
wir fühlten
ich packte
er packte
wir packten
ich roch
er roch
wir rochen
ich schenkte
er schenkte
wir schenkten
ich schwamm
er schwamm
wir schwammen
ich blieb
2

2. Vergangenheit
ich bin gekrochen
er ist gekrochen
wir sind gekrochen
ich bin gelaufen
er ist gelaufen
wir sind gelaufen
ich habe gemahnt
er hat gemahnt
wir haben gemahnt
ich bin gesprungen
er ist gesprungen
wir sind gesprungen
ich habe gefühlt
er hat gefühlt
wir haben gefühlt
ich haben gepackt
er hat gepackt
wir haben gepackt
ich habe gerochen
er hat gerochen
wir haben gerochen
ich habe geschenkt
er hat geschenkt
wir haben geschenkt
ich bin geschwommen
er ist geschwommen
wir sind geschwommen
ich bin geblieben

er bleibt
wir bleiben
ich gebe
er gibt
wir geben
ich halte
er hält
wir halten
ich liege
er liegt
wir liegen
ich lese
er liest
wir lesen
ich komme
er kommt
wir kommen
ich rufe
er ruft
wir rufen
ich schiebe
er schiebt
wir schieben
ich steige
er steigt
wir steigen
ich ziehe
er zieht
wir ziehen

er blieb
wir blieben
ich gab
er gab
wir gaben
ich hielt
er hielt
wir hielten
ich lag
er lag
wir lagen
ich las
er las
wir lasen
ich kam
er kam
wir kamen
ich rief
er rief
wir riefen
ich schob
er schob
wir schoben
ich stieg
er stieg
wir stiegen
ich zog
er zog
wir zogen

er ist geblieben
wir sind geblieben
ich habe gegeben
er hat gegeben
wir haben gegeben
ich habe gehalten
er hat gehalten
wir haben gehalten
ich bin gelegen
er ist gelegen
wir sind gelegen
ich habe gelesen
er hat gelesen
wir haben gelesen
ich bin gekommen
er ist gekommen
wir sind gekommen
ich habe gerufen
er hat gerufen
wir haben gerufen
ich habe geschoben
er hat geschoben
wir haben geschoben
ich bin gestiegen
er ist gestiegen
wir sind gestiegen
ich bin gezogen
er ist gezogen
wir sind gezogen

Freitag
B.S. 36 / 3
Gegenwart

ich bringe
er tankt
es kann
du hältst
ihr lest
wir helfen
sie surft
sie zieht
du fällst

1. Vergangenheit

ich brachte
er tankte
es konnte
du hieltest
ihr last
wir halfen
sie surfte
sie zog
du fielst

2. Vergangenheit

ich habe gebracht
er hat getankt
es hat gekonnt
du hast gehalten
ihr habt gelesen
wir haben geholfen
sie ist gesurft
sie ist gezogen
du bist gefallen
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