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Sezten Sie die Verben in die richtige Form: Präterit (P), Indirekte Rede: 
Konjunktiv I und II (KI, KII), Irrealität: Konjunktiv II (KII)

DES KAISERS NEUE KLEIDER
Vor vielen Jahren (leben, P) .................... ein Kaiser, der all sein Geld für schöne 
Kleider (ausgeben, P) ..................... und sich immer wieder neue machen (lassen, 
P) ..................... Er (sich kümmern, P) .................... nicht um die Staatsgeschäfte 
und (gehen, P) .................... nur ins Theater oder in die Stadt, um seine neuen 
Kleider zu zeigen. Er (sich umziehen, P) .................... mehrmals am Tag. Und wie 
man von einem König (sagen, P) ...................., er (sein, KI) .................... im Minis-
terrat, so (sagen, P) .................... man von ihm: „Der Kaiser ist in der Garderobe.“

Eines Tages (kommen, P) .................... zwei Betrüger in die Stadt. Sie (behaup-
ten, P) ...................., sie (sein, KI) fähig das schönste Tuch zu weben und die 
schönsten Kleider zu nähen, die man sich vorstellen (können, KI) .................... 
Die Farben und Muster (sein, KI) .................... ganz ungewöhnlich. Die Kleider 
(besitzen, KII) .................... die wunderbare Eigenschaft, dass sie unsichtbar 
(sein, KI) .................... für jemanden, der für sein Amt nicht (taugen, KI) 
.................... oder schrecklich dumm (sein, KI) .................... 

„Das (sein, KII) .................... prächtige Kleider!“ (denken, P) .................... der 
Kaiser. „Wenn ich solche (haben, KII) ...................., (können, KII) .................... ich 
sehen, wer in meinem Reich für sein Amt taugt, und (können, KII) .................... 
die Dummen von den Klugen unterscheiden.“

Er (geben, P) .................... den beiden Betrügern viel Geld. Sie (stellen, P) 
.................... zwei Webstühle auf und (tun, P) ...................., als ob sie fleissig 
(arbeiten, KII) ...................., aber sie hatten nicht nichts auf dem Webstuhl. Sie 
(bekommen, P) .................... die feinste Seide und den schönsten Goldfaden und 
(stecken, P) .................... alles in ihre Tasche. 

Nach einiger Zeit (wollen, P) .................... der Kaiser wissen, wie weit sie (sein, 
P) .................... und ob man wirklich (merken, KI) ...................., ob einer für sein 
Amt (taugen, KI) .................... oder dumm (sein, KI). Er (schicken, P) .................... 
seinen besten Minister, um die Arbeit zu begutachten. Als dieser aber vor den 
leeren Webstühlen (stehen, P) ...................., (sehen, P) .................... er den vers-
prochenen Stoff nicht. Die Gauner (bitten, P) .................... ihn, näher zu treten 
und (erklären, P) .................... ihm ausführlich Qualität und Muster des Stoffes. Er 
(erschrecken, P) .................... gewaltig, (tun, P) .................... aber, wie wenn ihm 
der Stoff sehr (gefallen, KII) .................... und (schweigen, P) ...................., weil er 

nicht glauben (wollen, P) ...................., dass er unfähig und dumm (sein, KI) 
....................

Er (berichten, P) .................... dem Kaiser, wie schön der Stoff (sein, KI) 
.................... und wie schön das neue Kleid (aussehen, Futur / KI) .................... 
.................... Der Kaiser (wollen, P) .................... nun den Stoff selber sehen und 
(besuchen, P) .................... die Werkstatt mit seinem Gefolge. Er (fragen, P) 
.................... sich entsetzt, ob er untauglich und dumm (sein, KI) ...................., 
(loben, P) .................... den Stoff und (lassen, P) .................... sich von den 
Gaunern für das neue Kleid Mass nehmen. 

Bald (stattfinden, P) .................... ein grosses Fest, das der Kaiser im neuen 
Kleid eröffnen (sollen, P) .................... Die Betrüger (tun, P) .................... nun, als 
ob sie den kostbaren Stoff aus dem Webstuhl (nehmen, KII) ...................., ihn 
mit grossen Scheren (schneiden, KII) .................... und endlich mit Nadeln 
ohne Faden (nähen, KII) .................... Am Festtag (sich anstellen, P) 
.................... die Betrüger, als ob sie dem Kaiser ein Kleidungsstück nach den 
andern (anziehen, KII) ...................., und alle (sagen, P) ...................., wie herrlich 
alles (sitzen, KI) .................... und den Kaiser (kleiden, KI) .................... Die Leute 
in der Stadt (wissen, P) .................... nun, was für besondere Eigenschaften 
diese Kleider (besitzen P).

Der Kaiser (marschieren, P) .................... unter einem Baldachin in einem 
grossen Umzug durch die Stadt. Die Zuschauer (sprechen, P) .................... 
darüber, was der Kaiser doch für herrliche Kleider (tragen, KI) .................... und 
wie gut sie ihm (stehen, KII) ...................., weil niemand zugeben (wollen, P) 
...................., dass er für seinen Beruf nicht (taugen, KI) .................... oder gar 
dumm (sein, KI) ....................

Nur ein kleines Mädchen, das dem Umzug auf den Achseln seines Vaters 
(folgte, P) ...................., (rufen, P) .................... „Er hat ja gar nichts an!“ Da 
(gehen, P) .................... ein Gemurmel durch die Zuschauer. Sie (lachen, P) 
.................... und (schreien, P) ....................: „Er hat ja gar nichts an!“

Dem Kaiser (werden, P) .................... klar, dass das Volk recht (haben, P) 
.................... Aber er (durchhalten, P) ...................., und die Diener (tragen, P) 
.................... weiter den Baldachin und die Schleppe, die gar nicht da war. Die 
beiden Betrüger aber (sein, P) .................... längst über alle Berge.

Nach Hans Christian Andersen (1805-1875)
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A kommt aus ………….. Restaurant.
B liegt vor ………….. Tür.
C. geht in ………….. Restaurant.
D ist unter ………….. Schachtel.
E hängt an ………….. Schachtel.
F klettert über ………….. Rand der Schachtel.
G steht an ………….. Schachtel.
H spaziert durch ………….. Park.
I versteckt sich hinter …………..Schachtel
K kommt aus ………….. Schachtel.
L ist in ………….. Schachtel.
M steht auf ………….. Rand der Schachtel.

O hängt an ………….. Lampe.
P sitzt auf ………….. Lampe.
Q klettert zu ………….. Decke hoch. 


