
Lösungen zu den Aufgaben Woche 3 

 

AB Verben, bei denen sich der Wortstamm ändert  

 

Er schlägt, er schlug, er hat geschlagen, er hatte geschlagen, er wird schlagen 

 

Wir schweigen, wir schwiegen, wir haben geschwiegen, wir hatten geschwiegen, wir werden 

schweigen 

 

Es geschieht, es geschah, es ist geschehen, es war geschehen, es wird geschehen 

 

Du empfiehlst, du empfahlst, du hast empfohlen, wir hatten empfohlen, wir werden empfehlen 

 

Ihr schwört, ihr schwurt, ihr habt geschworen, ihr hattet geschworen, ihr werdet schwören 

 

Sie schreit, sie schrie, sie hat geschrien, sie hatte geschrien, sie wird schreien 

 

Er wirbt, er warb, er hat geworben, er hatte geworben, er wird werben 

 

Es misslingt, es misslang, es ist misslungen, es war misslungen, es wird misslingen 

 

Wir vergessen, wir vergaßen, wir haben vergessen, wir hatten vergessen, wir werden 

vergessen 

 

Er genießt, er genoss, er hat genossen, er hatte genossen, er wird genießen 

 

Wir braten, wir brieten, wir haben gebraten, wir hatten gebraten, wir werden braten 

 

Sie streitet, sie stritt, sie hat gestritten, sie hatte gestritten, sie wird streiten 

 

Ihr kommt, ihr kamt, ihr seid gekommen, ihr wart gekommen, ihr werdet kommen 

 

Ich leide, ich litt, ich habe gelitten, ich hatte gelitten, ich werde leiden 

 

 

 

AB: Suchsel 

 

1. Waagerecht: Pfadfinder, Streitschlichter, NAJU, THW-Jugend, Sporthelfer, JUUS, 

Rettungsschwimmer 

Senkrecht: Jugendrotkreuz, Schulsanitäter, Rettungshundestaffel, Jugendfeuerwehr, 

Bergwacht 

 

2. Pfadfinder: Sie treffen sich regelmäßig, erkunden die Natur, organisieren Projekte, 

engagieren sich sozial 

Streitschlichter: Sie sind dafür ausgebildet, einzugreifen, wenn in der Schule Streit entsteht  

NAJU: Jugendorganisation des NABU, engagiert sich in Projekten zum Umwelt- und 

Naturschutz 

THW-Jugend: bietet technische Hilfeleistungen und nimmt z.B. auch an 

Umweltschutzaktionen teil 

Sporthelfer: Sie leisten beim Sport Hilfestellungen und planen Sportangebote (Pause, 

Aktionstag)  

Rettungsschwimmer: retten Menschen vor dem Ertrinken 



JUUS: Das Projekt bringt in unterschiedlichen Aktionen Sport und Umweltschutz zusammen 

Jugendrotkreuz: Die Mitglieder leisten Erste Hilfe 

Schulsanitäter: Sie leisten in der Schule Erste Hilfe 

Rettungshundestaffel: Sie spürt verschüttete Menschen auf 

 Jugendfeuerwehr: Sie trainiert, wie man im Ernstfall Feuer löscht 

Bergwacht: Sie rettet Verunglückte im unwegsamen Gelände, z.B. Gebirge  

 

 
 
 
 
 
 


