
Verben heißen auch Zeitwörter, 
weil sie in verschiedene 
Zeitformen gesetzt werden 
können.  

Wie heißen die Zeitformen?

Wann wird das Präteritum 
verwendet?

Wann wird das Perfekt 
verwendet?

Wann wird das Präsens 
verwendet?

Wann wird das Futur 
verwendet?

Setze den Satz:  
 
Tom spielt Fußball  
 
ins Präteritum, Perfekt und Futur. 

Was ist der Infinitiv und wie wird 
dieser gebildet? 

Gib ein Beispiel an.

Es zwei drei Zeitformen für die 
Vergangenheit.  

Wie heißen sie?



 

Präteritum, Perfekt

Wenn man von etwas berichtet, das 
gerade geschieht. 

Das Perfekt wird verwendet, wenn 
ein Ereignis aus der Vergangenheit 

mündlich erzählt wird.  

Präteritum: Tom spielte Fußball.
Perfekt: Tom hat Fußball gespielt.
Futur: Tom wird Fußball spielen. 

Das Präteritum wird verwendet, wenn ein 
Ereignis aus der Vergangenheit schriftlich 

aufgeschrieben wird
Märchen verwendet..

Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur

Wenn von etwas berichtet wird, das 
in der Zukunft passieren wird.

Der Infinitiv ist die Grundform eines 
Verbs und wird mit -en gebildet.  

Z.B. flieg-en



Mit welchem Hilfsverb wird das 
Futur gebildet?

Konjugiere das Verb backen im 
Präteritum.  

Konjugiere das Verb sein im 
Futur.

Erkläre was konjugieren 
bedeutet. 

Gib ein Beispiel dazu an.

Wie wird das Futur gebildet?Mit welchen Hilfsverben kann 
das Perfekt gebildet werden?

Wie wird das Perfekt gebildet? Wie wird das Präsens gebildet?



 

Konjugieren bedeutet, dass das Verb in die 
verschiedenen Personalformen gesetzt wird. 

Z.B. ich gehe, du gehst, er/sie/es geht, wir 
gehen, ihr geht, sie gehen.

ich werde
du wirst

er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie werden 

Mit dem Hilfsverb werden und dem 
Infinitiv. 

z.B. werde gehen

Mit dem Verb in der Gegenwart.
Z.B. laufe

Mit dem Hilfsverb werden.

ich buk
du bukst 

er/sie/es buk
wir buken
ihr bukt

sie buken

Mit den Hilfsverben haben und sein. 

Mit dem Hilfsverb haben oder sein im 
Präsens 

und dem Verb mit ge-.
Z.B. habe gemacht



Wie viele Wörter muss ein Satz 
mindestens enthalten, der im 
Plusquamperfekt steht? 

Finde ein Beispiel dafür.

Wie wird das Präteritum 
gebildet?

Auf was weißt dich das Verb in 
diesem Satz hin:  

Lisa wird Sängerin. 

Auf was weißt dich das Verb in 
diesem Satz hin? 

Peter hat eine Grippe gehabt. 

Wie viele Wörter muss ein Satz 
mindestens enthalten, der im 
Präsens steht? 

Finde ein Beispiel dafür. 

Auf was weißt dich das Verb in 
diesem Satz hin? 

Susi wanderte auf einen Berg.

Nenne alle Personalformen im 
Singular (Einzahl).

Enden Verben in der 3. Person 
Singular (er/sie/es) immer  
auf -t? 

Begründe.

Nenne die Personalformen im 
Plural (Mehrzahl). 



Jemand erzählt einer anderen 
Person, was geschehen ist. Auf ein Ereignis in der Zukunft. 

Zwei Wörter. 
Z.B. Ich laufe. 

1. Person Plural: wir 
2. Person Plural: ihr 
3. Person Plural: sie

1. Person Singular: ich
2. Person Singular: du  

3. Person Singular: er/sie/es

Drei Wörter. 
Z.B. Ich hatte gebacken.

Mit dem Verb in der Vergangenheit. 
Z.B. ging

Das jemand aufgeschrieben hat, was 
Susi am Wochenende gemacht hat.

Nein, nur im Präsens ist dies der Fall. In 
den anderen Zeitformen ändern sich die 

Endungen. 
Gegenbeispiel: er geht - er ging- er ist 

gegangen - …


