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Zeitformen des Verbs

2. Jetzt geht’s ans Üben: Zeitformen des Verbs

Präsens (Gegenwart)

Setze die richtige Form im Präsens (Gegenwart) ein.

lachen → ich  züchten → wir  

füttern → du  versorgen → ihr  

helfen → er  gehen → sie  

Präteritum (1. Vergangenheit) 

Setze die Verben in den Klammern im Präteritum (1.Vergangenheit) in die Geschichte ein.

Als Michael mittags nach Hause       (gehen),          (entdecken) er eine

verletzte Katze. Der Junge       (sehen), dass sie       (bluten) 

und leise       (wimmern). Schnell       (rennen) Michael nach Hause und 

      (erzählen) voller Sorgen seiner Mutter von dem verletzten Tier. Zusammen 

         (bringen) sie die Katze zum Tierarzt. Dieser        (versorgen) das 

Tier und Michael       (sein) beruhigt, dass er die Katze retten       (kann). 

Schreibe zu jeder Grundform das Präteritum (1.Vergangenheit) in der angegebenen 
Person auf. Alle Verben sind unregelmäßig.

schlafen → ich  pfeifen → ich  

beißen → er  fangen → wir  

springen → wir  laufen → du  

fressen → er  graben → sie  

gehen → du  trinken → ihr  

Perfekt (2. Vergangenheit) 

Unterstreiche alle Verben im Perfekt (2. Vergangenheit).

Hunde und Katzen haben den Menschen bereits vor 1000 Jahren begleitet. Am Anfang sind 

sie reine Nutztiere gewesen und haben wichtige Aufgaben erfüllt. Hunde haben bei der 

Jagd geholfen oder haben als Wachhunde gedient. Katzen haben die Menschen vor allem 

von Mäusen befreit. Damit haben sie für die Sicherheit der Nahrungsvorräte gesorgt. 
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Achtung:  
Verben im Perfekt bestehen 

aus zwei Teilen!
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Schreibe die Sätze im Perfekt (2. Vergangenheit) auf. 

Menschen ziehen junge Wölfe mit der Hand auf.

 

So gewöhnen sich die Jungtiere an sie.

 

Die zahmsten Wölfe bekommen Junge. 

 

Nach und nach züchten die Menschen so den Hund.

 

Futur (Zukunft)

Stehen die Sätze im Futur (Zukunft)? Kreuze richtig an.

ja nein

Nächste Woche werden die Eltern für Antonia einen Hund kaufen. ● ● 

Sie freut sich schon sehr auf den Familienzuwachs. ● ● 

Das Tier wird viel Aufmerksamkeit brauchen. ● ● 

Die ganze Familie wird sich um den Hund kümmern. ● ● 

Antonia ist bisher noch nie mit Hunden Gassi gegangen. ● ● 

Bilde Sätze im Futur (Zukunft). Was wird als Nächstes passieren?

Antonia möchte mit Waldi Gassi gehen. Sie        seine Leine          .

Waldi möchte spielen. Antonia        den Ball weit          .

Waldi trifft Bello. Die beiden Hunde        miteinander          .

Waldi hat Hunger. Antonia        ihn          .

Antonia ist müde. Sie        ins Bett          .
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