Zusatzaufgabe Präteritum

Hier sind zwei Texte ineinandergeraten.
Ein Text steht im Präsens, der andere Text im Präteritum.

1

Unterstreiche die Sätze im Präsens (Gegenwart) rot.
Unterstreiche die Sätze im Präteritum (Vergangenheit) blau.

2

Schreibe zuerst alle Sätze ins Heft, die im Präsens stehen.
Schreibe dann alle Sätze ab, die im Präteritum stehen

Am Tag vor dem großen Fest kochten die Frauen pausenlos.
Endlich ist es soweit. Die Indianer des Nachbardorfes tauchen am
Horizont auf.
Überall duftete es nach Büffelﬂeisch, Broten und vielen anderen
köstlichen Dingen.
Manche Frauen überprüften die Kostüme oder nähten sie neu. Sie
sind heute die Gäste. So entstanden für die Tänze prachtvolle
Kleidungsstücke. Alle begrüßen sich mit großem Respekt und
nehmen an der Feuerstelle Platz. Die Kinder räumten das Dorf auf
und sammelten Blumen, damit alles schön aussah für das Fest. Die
Frauen reichen das Essen herum und die Musikanten spielen Musik.
Nach dem köstlichen Mahl beginnen die Tänze. Einige Männer übten
in dieser Zeit die Tänze und und musizierten miteinander. Die
Vorfreude auf das große Fest war überall riesengroß. Wie in Trance
wiegen sich die Indianer zur Musik. Zum Abschluss teilen sich die
Männer noch eine Friedenspfeife.

Zusatzaufgabe Präteritum - Lösung

Am Tag vor dem großen Fest kochten die Frauen pausenlos.
Endlich ist es soweit. Die Indianer des Nachbardorfes tauchen am
Horizont auf.
Überall duftete es nach Büffelﬂeisch, Broten und vielen anderen
köstlichen Dingen.
Manche Frauen überprüften die Kostüme oder nähten sie neu. Sie
sind heute die Gäste. So entstanden für die Tänze prachtvolle
Kleidungsstücke. Alle begrüßen sich mit großem Respekt und
nehmen an der Feuerstelle Platz. Die Kinder räumten das Dorf auf
und sammelten Blumen, damit alles schön aussah für das Fest. Die
Frauen reichen das Essen herum und die Musikanten spielen Musik.
Nach dem köstlichen Mahl beginnen die Tänze. Einige Männer übten
in dieser Zeit die Tänze und und musizierten miteinander. Die
Vorfreude auf das große Fest war überall riesengroß. Wie in Trance
wiegen sich die Indianer zur Musik. Zum Abschluss teilen sich die
Männer noch eine Friedenspfeife.

