
Zeiten 

Lösungsblatt 

1. Wie heißen die Verben in den entsprechenden Zeiten und Personalformen? Ergänze die 

Tabelle: 

Grundform 

(Infinitiv) 

Gegenwart 

(Präsens) 

du/er 

1. Vergangenheit 

(Präteritum) 

du/er 

2. Vergangenheit 

(Perfekt) 

du/er 

kommen du kommst/er 

kommt 

du kamst/er kam du bist gekommen/er ist 

gekommen 

fahren du fährst/er fährt du fuhrst/er fuhr du bist gefahren/er ist 

gefahren 

gehen du gehst/er geht du gingst/er ging du bist gegangen/er ist 

gegangen 

lesen du liest/er liest du last/er las du hast gelesen/er hat 

gelesen 

nehmen du nimmst/er nimmt du nahmst/er nahm du hast genommen/er 

hat genommen 

rennen du rennst/er rennt du ranntest/er rannte du bist gerannt/er ist 

gerannt 

schreiben du schreibst/er 

schreibt 

du schriebst/er 

schrieb 

du hast geschrieben/er 

hat geschrieben 

sehen du siehst/er sieht du sahst/er sah du hast gesehen/er hat 

gesehen 

sprechen du sprichst/er 

spricht 

du sprachst/er 

sprach 

du hast gesprochen/er 

hat gesprochen 

mögen du magst/er mag du mochtest/er 

mochte 

du hast gemocht/er hat 

gemocht 

raten du rätst/er rät du rietst/er riet du hast geraten/er hat 

geraten 

 

2. * Unterstreiche im Text die Verben und schreibe den Text anschließend auf ein Extrablatt 

im Präteritum auf! 

Schneewittchen flieht vor der bösen Stiefmutter. Sie geht in den Wald. Dort trifft sie 7 Zwerge. 

Gemeinsam marschieren sie in das Haus der kleinen Männer. Dort isst Schneewittchen 

zusammen mit ihnen. Dann schläft sie in einem ihrer Bettchen. Doch bald schon kommt die 

verkleidete Stiefmutter und gibt ihr einen Apfel. Schneewittchen beißt hinein. Doch der Apfel ist 

vergiftet. Schneewittchen fällt um und die Zwerge weinen sehr. Da kommt ein Prinz. Er reitet auf 

einem Pferd und sieht den gläsernen Sarg. Weil er sie so schön findet, nimmt er sie mit auf sein 

Schloss. Als das Pferd über einen Stein stolpert, bricht Schneewittchen den Apfel wieder raus. 

Alle freuen sich! 

 

3. Finde die Grundform zu folgenden Verben: 

er goss  gießen  sie hing  hängen  er litt  leiden es pfiff  pfeifen 

wir schrien  schreien sie schnitt  schneiden er log  lügen ihr saßt  sitzen 

 

4. * Erkläre anhand eines Beispiels, die Verben „ließ“ und „lies“. Schreibe auf, wie die 

Grundform heißt: 

lies  Grundform:  lesen  Beispielssatz: Lies endlich dein Buch fertig! 

ließ  Grundform:  lassen  Beispielssatz:  Gestern ließ er mich einfach an der 

Bushaltestelle stehen. 



 

 

Extrablatt: 

Schneewittchen floh vor der bösen Stiefmutter. Sie ging in den Wald. Dort traf sie 7 Zwerge. 

Gemeinsam marschierten sie in das Haus der kleinen Männer. Dort aß Schneewittchen 

zusammen mit ihnen. Dann schlief sie in einem ihrer Bettchen. Doch bald schon kam die 

verkleidete Stiefmutter und gab ihr einen Apfel. Schneewittchen biss hinein. Doch der Apfel war 

vergiftet. Schneewittchen fiel um und die Zwerge weinten sehr. Da kam ein Prinz. Er ritt auf 

einem Pferd und sah den gläsernen Sarg. Weil er sie so schön fand, nahm er sie mit auf sein 

Schloss. Als das Pferd über einen Stein stolperte, brach Schneewittchen den Apfel wieder raus.  

Alle freuten sich! 
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