Übung 4 - Grammatik
4 a) Konjugieren Sie, die Verben die sich in der Gegenwart befinden, in die Zukunft und in die
2. Vergangenheit. Achten Sie auf die Personalpronomen.
Gegenwart

Zukunft

2. Vergangenheit

Es ist

Es wird sein

Es ist gewesen

Du verkaufst
Du kannst
Du fischst
Er schreit
Du änderst
Du hast
Er ruht sich aus
Wir machen
Ihr werdet
Sie nehmen
Er schaut an
Er scheint
Ihr antwortet
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4 b) Konjugieren Sie das Verb, das im Infinitiv in Klammern steht, entweder in die Gegenwart,
in die Zukunft oder in der 2. Vergangenheit je nach dem Sinn im Satz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innerhalb von 30 Jahren … (sich vergrößern ) in den vereinigten Staaten ein mittleres
Haus von 165 m² auf 230 m².
Nun … (einziehen) Leute in kleine Häuser mit viel Technik.
In 10 Jahren … (sich bauen) Lukas ein Strohhaus.
Zurzeit … (wohnen) diese Familie in einem traditionellen Haus aus Ziegelsteinen.
Seit Jahren … (importieren) Familien Jurten. Das sind traditionelle Häuser der Nomaden
in Zentralasien.
In Paris … (arbeiten) Bewohner des 20. Bezirks an einem Umweltprojekt: sie wollen
Gärten auf Dächern anlegen.
Die Bauarbeiten … (beginnen) Anfang 2017 und die Kinder … (erstellen) einen
japanischen Garten am Ende des Jahres.
Junge Leute … (teilnehmen) an diesem Projekt.
Wenn es fertig ist, … (ermöglichen) dieses Projekt jungen Leuten, eine Qualifizierung zu
haben und eine Stelle wiederzufinden.
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