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1. Wann verwendest du die Zeitform Präsens?
Man verwendet es, um zu beschreiben, was gerade passiert oder man gerade sieht.

2.   Was benötigst du, um das Präsens zu bilden?
Dem Verb im Infinitiv (Grundform) entnimmt man den Wortstamm + richtige Endung

3.   Wie kannst du die Zeitform Präsens noch nennen?
Gegenwart

4.   Konjugiere im Präsens.

5.   Wann verwendest du die Zeitform Präteritum?
Wenn du etwas aufschreibst, das bereits vergangen ist.

6.   Was benötigst du, um das Präteritum zu bilden?
Das Verb im Infinitiv (Grundform) wird in die Vergangenheit gesetzt und den 
Personalformen angepasst. 

7.   Wie kannst du die Zeitform Präteritum noch nennen?
einfache Vergangenheit

8.   Konjugiere im Präteritum.

Person tragen bringen wollen

ich trage bringe will

du trägst bringst willst

er/sie/es trägt bringt will

wir tragen bringen wollen

ihr tragt bringt wollt

sie tragen bringen wollen

Person tragen bringen wollen

ich trug brachte wollte

du trugst brachtest wolttest

er/sie/es trug brachte wollte

wir trugen brachten wollten

ihr trugt brachtet wolltet

sie trugen brachten wollten
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9.   Wann verwendest du die Zeitform Futur 1?
Du verwendest das Futur 1, wenn du sagen willst, was in der Zukunft geschieht.

10.   Was benötigst du, um das Futur 1 zu bilden?
Hilfsverb „werden“ (konjugiert) + Verb im Infinitiv (Grundform)

11.   Wie kannst du die Zeitform Futur 1 noch nennen?
Zukunft

12.   Konjugiere im Futur.

13. Wandle die Sätze in die angegebene Zeitform um.

Mila kauft sich ein Pony.

Futur 1: Mila wird sich ein Pony kaufen. 

Tim ging oft vor der Schule mit seinem Hund Struppi spazieren.

Präsens: Tim geht oft vor der Schule mit seinem Hund Struppi spazieren.

Tim und Mila kaufen sich am See ein Eis, das sie genüsslich verspeisen.

Präteritum: Tim und Mila kauften sich am See ein Eis, das sie genüsslich verspeisten.

Mila ist manchmal genervt vom vielen Lernen.

Präteritum:Mila war manchmal genervt vom vielen Lernen.

Tim und Mila machen an jedem Wochenende einen Ausflug.

Futur 1:Tim und Mila werden an jedem Wochenende einen Ausflug machen.

Person tragen bringen wollen

ich werde tragen werde bringen werde wollen

du wirst tragen wirst bringen wirst wollen

er/sie/es wird tragen wird bringen wird wollen

wir werden tragen werden bringen werden wollen

ihr werdet tragen werdet bringen werdet wollen

sie werden tragen werden bringen werden wollen
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