
Das Futur  

Das Futur sagt, was in der 
____________ geschehen wird. 
Bsp.: Nächstes Jahr werden wir ans 
Meer fahren.  

Bildung: werden im Präsens 
               + Infinitiv.  

Ich werde sehen (sehen). 
Sie wird gehen (gehen). 

Ich ______ ____________ 
(schwimmen).  

Wir _______ ___________ (essen). 
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Aufgabe: Fülle die folgenden Wörter 
mit Bleistift in die Lücken ein!  

abgeschlossen - sagte - immer - 
gingen - werden essen - haben 

gegessen - mündlichen - Zukunft - 
werde schwimmen - geschlossen 

hatten - hatten gegessen - war 
geschwommen - bin geschwommen 
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Verben bilden 
verschiedene Zeitformen 

Klasse: __________________  

Name: __________________  

Das Präsens  

Verben im Präsens sagen...  

�...was gerade geschieht: Bsp.: 
Marion schaut aus dem 
Fenster. 
   

�... was __________ 
geschieht:Bsp.: Jeden Mittag 
füttert sie Vögel. 
   

�... was in der Zukunft 
geschieht (mit 
Zeitangabe): Bsp.: Nächste 
Woche komme ich.  
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Das Präteritum  

Verben im Präteritum sagen, was 
bereits geschehen ist. 
Wir verwenden das Präteritum, 
um von Handlungen zu sprechen, 
die endgültig _____________ sind. 
Bsp: Letztes Jahr fuhr ich nach 
Italien.  

Ich sah (sehen). 
Wir ___________ (gehen). 
Sie ____________ (sagen).  
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Das Perfekt  

Auch Verben im Perfekt sagen, was 
bereits geschehen ist - besonders bei 
_________________ Erzählungen.  

Bildung: haben oder sein im Präsens  
               + Partizip II  

Ich habe gesehen (sehen). 
Ich bin gegangen (gehen). 

Ich ______ ____________ (schwimmen). 
Wir _______ ___________ (essen). 
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Das Plusquamperfekt  

Das Plusquamperfekt wird verwendet, 
wenn wir Handlungen beschreiben, die 
noch vor einer anderen Handlung in der 
_______________ stattgefunden haben. 
Bsp.: Gestern regnete es endlich. Davor 
hatte vier Wochen die Sonne 
geschienen.  

Bildung: haben oder sein im Präteritum 
               + Partizip II  

Ich hatte gesehen (sehen). 
Ich war gegangen (gehen). 

Ich ______ ____________ (schwimmen). 
Wir _______ ___________ (essen). 

Wir zählten die Einnahmen, 
nachdem wir den Laden 

_________ _____________ (schließen). 
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