
Grammatik: Das Präteritum 

 
Nombre de la 
actividad 

Rotkäppchen: Präteritum Übungen 

Idioma Alemán 
 

Nivel A2 / Intermedio 
(Cuarto y quinto semestre) 
 

Objetivo  Que el usuario se familiarice con los textos literarios 
alemanes y practique las conjugaciones de los verbos 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Uso del idioma (gramática) 

Estrategias  - Lectura de un texto 
- Conjugación de verbos en pretérito  

 
Actividades 1. Lee el texto del cuento “Rotkäppchen” 

2. Completa los espacios con la conjugación en 
pretérito de los verbos 
 

Feedback 3. Al finalizar compara tus respuestas con la hoja de 
respuestas “Lösungen” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Lies das folgende Stück des Märchen “Rotkäppchen” und ergänze die Lücken 
mit dem Präteritum 

 
 
Es ________ (sein) einmal ein kleines süßes 

Mädchen, das  ________ (haben) jedermann 

lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber 

ihre Großmutter, die  ________ (wissen) gar 

nicht, was sie alles dem Kinde geben 

________(sollen). Einmal  ________ 

(schenken) sie ihm ein Käppchen von rotem 

Samt, und weil ihm das so wohl  ________ 

(stehen), und es nichts anders mehr tragen 

________ (wollen),  ________ (heißen) es nur 

das Rotkäppchen. Eines Tages ________ 

(sprechen) seine Mutter zu ihm: "Komm, 

Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und 

eine Flasche Wein, bring das der Großmutter 

hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich 

daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, 

und wenn du hinauskommst, so geh hübsch 

sittsam und lauf nicht vom Wege ab.” 

"Ich will schon alles richtig machen," 

________ (sagen) Rotkäppchen zur Mutter, 

und ________ (geben) ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber ________ (wohnen) 

draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald 

________ (kommen), ________ (begegnen) ihm der Wolf. Rotkäppchen aber ________ 

(wissen) nicht, was das für ein böses Tier war, und __________ (sich fürchten) nicht vor 

ihm... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lösungen 
 

Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das 

hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am 

allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar 

nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal 

schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, 

und weil ihm das so wohl stand, und es nichts 

anders mehr tragen wollte, hieß es nur das 

Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu 

ihm: "Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück 

Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der 

Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und 

wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es 

heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh 

hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab.” 

 

"Ich will schon alles richtig machen," sagte 

Rotkäppchen zur Mutter, und gab ihr die Hand 

darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im 

Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun 

Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der 

Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich 

nicht vor ihm... 

 

 


