
Wir lernten auch letzte Woche.  

P_________ 

Geschafft?  

Wenn nicht, kannst du auf Seite 
148 im AH Sprachstarken 
nachsehen. Dort findest du im 
orangen Balken zwei von den drei 
Zeitformen mit P.  Die dritte ist das 
Präsens und heisst auf Seite 148 
du-Form.  

  

Was musst du noch können zum 
Thema Verben?  
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Du musst in einem Satz das 
Verb oder die Verben finden 
können.  

Übermale in den zwei Sätzen die 
Verben blau: 

1.Nicht immer sehe ich das Verb 
sofort. 

2.Aber wenn ich genau hinschaue, 
schaffe ich es meistens.  

Wieviele Verben hast du in den 
zwei Sätzen gefunden?  

Alles klar? 

Schau dir nun noch einmal alle 
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Lernziele auf der ersten Seite an. 

Überlege dir, ob du alle diese 
Ziele verstehst.  

Weisst du, wo du die Erklärung 
oder ein Beispiel findest zu den 
einzelnen Zielen im Büchlein?  

Brauchst du zu einzelnen Zielen 
oder Erklärungen noch Hilfe oder 
Übungsmaterial?  

Melde dich mit deinem Anliegen bei der 
Lehrperson! 

Gut gemacht! 

www.minibooks.ch

Verben 

Das muss ich wissen und können: 

-Ich weiss was ein Verb ist.  

-Ich kann herausfinden ob ein Wort ein Verb isr 
oder nicht.  

- Ich kann alle sechs Formen (oder Personen) 
nennen, die zu den Verben gehören.  

- Ich kenne auch drei verschiedene Zeitformen 
von Verben.  

- Ich kann erkennen, in welcher der drei 
Zeitformen ein Verb geschrieben steht.  

-Ich kann ein Verb in die drei verschiedenen 
Zeitformen setzen.  

-Ich kann Verben in ganzen Sätzen finden.   

Was ist ein Verb?  

Ein Verb ist ein Wort, das 
beschreibt, was jemand tut oder 
was geschieht. 

Beispiel: 

Was tust du?  

Ich lese dieses Büchlein. 

  

Was geschieht dabei?  

Ich werde schlauer.  
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Wie kannst du herausfinden, 
ob ein Wort ein Verb ist oder 
nicht?  

Probiere, ob du es mit ich, du er, 
wir, ihr oder sie sagen kannst.  

Beispiel: probieren 

ich p......,   du p.......,    er p......... 

wir p........, ihr p........, sie p....... 

Ist probieren ein Verb? 

Um auf diese Weise heraus-
zufinden, ob ein Wort ein Verb ist 
oder nicht, musst du nicht alle 
sechs sagen. Es reicht, wenn du 
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das Wort mit du sagen kannst. 
Trotzdem musst du ein Verb mit 
allen sechs Personen korrekt 
sagen und schreiben können. 

Kannst du das?  

Versuche es hier mit schreiben:  

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 
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6.  

Ausserdem kann man ein Verb in 
verschiedene Zeiten setzen. Alle 
drei Zeitformen, die du kennen 
solltest, beginnen mit P... 

Beispiele: 

Wir lernen jetzt.  

P_________ 

  

Wir haben schon viel gelernt. 

P_________ 
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