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Grammatik: Payal und der Nachbar 

 

Das Präteritum: sein, haben, können, müssen 

 
Im Deutschen benutzen wir hauptsächlich zwei Formen der Vergangenheit: das 

Perfekt und das Präteritum. Das Perfekt nehmen wir in der Regel, wenn wir 

sprechen. Das Präteritum, wenn wir schreiben. Aber die Verben sein, haben und 

die Modalverben (z.B. können und müssen) benutzen wir meistens im Präteritum – 

auch wenn wir sprechen. 

 

Konjugation im Präteritum: sein und haben, können und müssen 
 

 

Infinitiv: 
 

sein  haben 

ich war hatte 

du / Sie warst / waren hattest / hatten 

er, sie, es, man war hatte 

wir waren hatten 

ihr / Sie wart / waren hattet / hatten 

sie waren hatten 
 

 

Infinitiv: können (kein Umlaut 

im Präteritum!) 

 

müssen (kein Umlaut 

im Präteritum!) 

ich konnte musste 

du / Sie konntest / konnten musstest / mussten 

er, sie, es, man konnte musste 

wir konnten mussten 

ihr / Sie konntet / konnten musstet / mussten 

sie konnten mussten 
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1. Beantworten Sie die Fragen im Präteritum: sein und haben 
 

 

Wo warst du gestern Abend? 
( im Kino) 

 

Ich war gestern Abend im Kino. 

 

Wo war Kerstin am Montag? 
(beim Arzt) 

 

 

 

Wo warst du am Freitag? 
(in Erlangen) 

 

 

 

War er letzte Woche krank? 
(ja) 

 

Ja, er war letzte Woche krank. 

 

Wo wart ihr am Mittwoch? 
(im Kino) 

 

 

 

Was hattet ihr denn letzte Woche? 
(eine Erkältung) 

 

Wir hatten letzte Woche eine 
Erkältung. 

 

Was hatte Thomas? 
(Kopfschmerzen) 

 

 

 

Wo waren Markus und Susanne am 
Wochenende? (am See) 

 

 

Hatte Maria am Sonntag Besuch? 
(ja) 

 

 

 

Wie war die Party? 
(super) 

 

 

 

Wann war Kathrin zu Hause? 
(um 22 Uhr) 

 

 

 

Wer war im Theater? 
(Michaela und Peter) 
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Hatte er großen Hunger? 
(ja) 

 

 

Warst du nach der Arbeit sehr müde? 
(ja) 

 

 

 

Hatte David einen Termin beim Arzt? 
(ja) 

 

 

 

Wo war der Schlüssel für die 
Haustür? (im Auto) 

 

 

 

Was war er von Beruf? 
(Busfahrer) 

 

 

 

Wo wart ihr am Montag Nachmittag? 
(in einem Café) 

 

 

 

2. Ergänzen Sie im Präteritum: müssen und können 
 

1. Gestern __musste__ (müssen) ich zum Arzt gehen. 
2. Als Kind ___________ (können) ich schon mit 5 Jahren lesen. 
3. Anke ___________ (müssen) ihr Auto letzte Woche in die Werkstatt bringen, 

weil es kaputt war.  
4. Herr Meier ___________ (können) als Kind nicht schwimmen. 
5. Wir ___________ (können) keinen Kuchen backen. Wir hatten keine Eier zu 

Hause.  
6. „Warum seid ihr gestern nicht ins Kino gekommen?“ 

„Wir ___________ (können) nicht kommen, weil wir länger arbeiten 
___________ (müssen).“ 

7. Ich ___________ (können) als Kind besser Fußball spielen als mein Bruder. 
8. Ihr ___________ (müssen) letztes Jahr auf der Arbeit viele Überstunden 

machen. 
9. „Warum ___________ (können) ihr letztes Jahr keinen Urlaub machen?“ 

„Wir ___________ (müssen) das Geld für ein neues Auto sparen. 
10. Immer wenn sie bei ihrer Oma waren, ___________ (müssen) sie mit dem 

Hund spazieren gehen.  


