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8.1. Unterstreich die direkte Rede und setz die fehlenden Satzzeichen: 

Ein   eleganter   Wagen   brauste   in   übersetztem   Tempo   durch   die   Hauptstraße   einer   

amerikanischen   Stadt    Ein   Polizist   hielt   das   Fahrzeug   an   Er   begann   mit   dem   

Ausfüllen   des   Strafzettels    Hochmütig   sagte   die   Dame   am   Steuer    Sie   junger   

Mann   Hören   Sie   mal   zu    Ich   kann   Ihnen   sagen   dass   der   hiesige   Bürgermeister   

ein   guter   Bekannter   von   mir   ist    Sie   verstehen   mich   doch    Der   Beamte   schwieg   

und   schrieb   ruhig   weiter    Ich   bin   auch   mit   dem   Polizeichef   befreundet    fuhr   die   

Dame   in   schärferem   Tone   fort   Der   Polizist   schrieb   weiter   Junger   Mann         sagte   

jetzt   die   Dame   aufgebracht   ich   kenne   verschiedene   Richter   dieser   Stadt   persönlich         

Der   Polizist   reichte   ihr   den   Strafzettel   und   fragte   höflich    Sagen   Sie,   kennen   Sie   

John   Smith    Nein   den   kenne   ich   nicht    gab   die   Dame   zu    Sehen   Sie   den   

hätten   Sie   kennen   müssen    erklärte   der   Polizist    Dieser   John   Smith   das   bin   

nämlich   ich    

 

8.2. Setz die richtigen Formen des Partizip Perfekts ein: 

Schon bald hat er dann seinen Entschluss ... bereut ... (bereuen).  

Meine Freundin hat mir dieses DVD ................................... (leihen). 
Die Erdbeeren sind schon recht weit ................................... (gedeihen). 
Das Opfer hat umsonst um Hilfe ................................... (schreien). 
Nie mehr schlafe ich in einem Iglu, ich habe die ganze Nacht ................................... (frieren). 
Diese Zuckerwatte, sie hat mir den Magen ................................... (verderben)! 
Hast du die Wettbewerbsantwort ........................... (einsenden)? 
Endlich hat sich der Nebel ................................... (verziehen). 
Evi hat ein Glas zu viel ................................... (trinken). 
Bist du zu Fuß ................................... (kommen)? 

 
8.3. Schreibe die Wörter richtig: 

Bücher kann man sich von der Biblidek ausleihen. ... Bibliothek... 

Medikamente erhält man in der Apodeke. ................................... 
Meine Schwester besucht das Gimnasiom. ................................... 
Das ist kein gutes Tema. ................................... 
An der Fachhochschule wurde er zum Inscheniör ausgebildet. ....................................  
Sie hat den Leistungssport aufgegeben und gibt keine Interwius mehr. ................................... 
Schon eine Weile war der Aperat defekt. ................................... 
Wir betraten das Büro von Herrn Rädle, dem Garaschenschef. ...................................   


