WETTERNACHRICHTEN 
In der folgenden Tabelle findest du in der linken Spalte den Text Wetternachrichten.
In der rechten Spalte stehen die für jeweiligen Satz passenden Verben (Zeitwörter).
Aufgabe 1:
Lies dir den Text durch.
Kreuze für die ersten sechs Sätze die jeweils richtige Zeitform an!
(Die erste Antwort ist als Beispiel vorgegeben.)
………..
diese Lücke muss unbedingt gefüllt sein.
(…)
diese Lücke muss möglicherweise gefüllt sein.
Aufgabe 2:
Schreibe für die letzten sechs Sätze die richtige Zeitform selbstständig in die rechte
Spalte.
Wetternachrichten
Wir …….... uns jetzt das Satellitenbild ……....:

Vom Atlantik …….... derzeit ein breites Wolkenband
über England Richtung Österreich (…).

Der Wind …..….. in der vergangenen Nacht (…) und

…….... nun kühlere Luft von Westen her (…).

Ein Abfallen des Luftdrucks ………. bereits vor zwei
Tagen einen Abschied vom überdurchschnittlich
warmen Frühlingswetter ………...

Verben
schauen an 
schauten … an O
haben angeschaut O
hatten angeschaut O
werden anschauen O
schiebt sich O
schob sich O
hat sich geschoben O
hatte sich geschoben O
wird sich schieben O
dreht sich O
drehte sich O
hat sich gedreht O
hatte sich gedreht O
wird sich drehen O
bringt O
brachte O
hat gebracht O
hatte gebracht O
wird bringen O
kündigt an O
kündigte an O
hat angekündigt O
hatte angekündigt O
wird ankündigen O
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Nachdem ein stabiles Hochdruckgebiet über
Mitteleuropa in der letzten Woche für einen strahlend
blauen Himmel ……….,
………. nunmehr das atlantische Tief für kräftige
Abkühlung (…).
Während es ab morgen im Westen Österreichs
……….,
………. es im Norden und Osten noch zu sonnigen
Abschnitten (…).
Im Laufe des Tages ………. sich jedoch auch hier die
Regenwolken allmählich ………...
Am Wochenende ………. es dann im gesamten
Bundesgebiet anhaltende Niederschläge (…).
Die Temperaturen ………. damit auf zehn bis 12 Grad
( ).

garantiert O
garantierte O
garantiert hat O
garantiert hatte O
garantieren wird O
sorgen
_____________________
regnen
_____________________
kommen
_____________________
ausbreiten
_____________________
geben
_____________________
sinken
_____________________

Aufgabe 3:
Zu welchem Zeitpunkt etwas geschieht, zeigen nicht nur die Zeitformen von Verben,
sondern auch Temporalergänzungen (Zeitergänzungen) an. In der Tabelle findest du
drei Beispiele aus dem Text Wetternachrichten.
Nenne in jeder Spalte zwei weitere Temporalergänzungen (Zeitergänzungen) aus
dem Text, die darauf hinweisen, dass etwas vorbei ist, jetzt passiert oder erst
später passieren wird:
VORBEI (vergangen)

JETZT (gegenwärtig)

SPÄTER (zukünftig)

vor zwei Tagen

derzeit

ab morgen
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Lösungsblatt: WETTERNACHRICHTEN
Aufgabe 1:
Verben
schauen an 
schiebt sich 
hat sich gedreht 
bringt 
kündigte an 
hat angekündigt 
hatte angekündigt 

Hier gibt es keine eindeutige Lösung. Wird die Ankündigung als
abgeschlossen gesehen: Präteritum. Stehen die Folgen im
Vordergrund: Perfekt. In Bezug auf den Vordersatz:
Plusquamperfekt.

garantiert hat 

Aufgabe 2:
sorgt
regnen wird
kommt
breiten aus/werden
ausbreiten
gibt/wird geben
sinken/werden sinken

Aufgabe 3:
VORBEI (vergangen)

JETZT (gegenwärtig)

SPÄTER (zukünftig)

vor zwei Tagen

derzeit

ab morgen

in der vergangenen Nacht

Nun

im Laufe des [morgigen] Tages

in der letzten Woche

Nunmehr

Am Wochenende
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