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Aufgaben zur 1. und 2. Vergangenheit 
(Präteritum und Perfekt), A

Aufgabe 1:  Trage in dieses Kreuzworträtsel die Verben in der 1. Vergangenheit an der  
  richtigen Stelle ein. Beispiel: schlafen - ich schlief

Aufgabe 2:  Schreibe zu den Verben im Kasten die passende Form in der  
  2. Vergangenheit (Perfekt) auf. 

empfangen – gerannt – gefunden – genannt – gegraben – gelaufen –  
gemessen – gegangen – begonnen – gekommen – gefangen – gelegen –  

genommen – gelungen – getroffen – gegeben

waagerecht (von links nach rechts)

1: schlafen, 2: rennen, 3: beginnen,  
4: kommen, 5: empfangen,  
6: gelingen, 7: nennen, 8: graben

senkrecht (von oben nach unten)

9: laufen, 10: fangen, 11: nehmen, 
12: treffen, 13: messen, 14: finden, 
15: gehen, 16: liegen, 17: geben
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Ich schlief – ich habe geschlafen.  

Ich rannte – ich bin ge_______________. Ich begann – ich habe __________________.  

Ich kam – ich bin ge-________________. Ich empfing – ich habe _________________.  

Es gelang – es ist _____________________. Ich nannte – ich habe _______________. 

Ich grub – ich habe ____________________. Ich lief – ich bin ____________________.  

Ich fing – ich habe __________________. Ich nahm – ich habe ___________________.  

Ich traf – ich habe ______________________. Ich maß – ich habe ________________.  

Ich fand – ich habe ____________________. Ich ging – ich bin ___________________. 

Ich lag – ich habe _________________. Ich gab – ich habe ______________________.
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  Aufgabe 1: 

  Aufgabe 2: gerannt, begonnen, gekommen, empfangen, gelungen, genannt, gegraben, gelaufen,  
      gefangen, genommen, getroffen, gemessen, gefunden, gegangen, gelegen, gegeben 
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Aufgaben zu allen Zeiten, A

Aufgabe 2:  Unterstreiche in dieser kleinen Geschichte nur die Verben in der  
	 	 1.	Vergangenheit	(Präteritum).	Diese	Verben	solltest	du	finden:	

  schauen – lesen – sein – erkennen – sagen – gehen – stellen – sehen

Aufgabe 3:  Ergänze diese Sätze aus der Geschichte in der Zukunftsform (Futur I).

ich schenke

ich liebe

ich lege

ich zeige 

ich male

ich denke

ich kenne

ich weiß

ich habe geliebt

ich habe gelegt

ich habe gedacht

ich habe geschenkt

ich habe gewusst

ich habe gezeigt 

ich habe gekannt

ich habe gemalt

ich legte

ich dachte

ich schenkte

ich malte

ich liebte

ich zeigte

ich wusste

ich kannte

Aufgabe 1:  Verbinde das gleiche Verb in den verschiedenen Zeitformen.

Du _____________ eine Brille ______________________.

Ich __________________________ heute Nachmittag mit  
meiner Mutter zum Optiker _________________________.

Im Morgenkreis erzählt Marie: „Gestern 

Nachmittag war ich bei der Augenärztin. Bei 

der Voruntersuchung schaute ich in ein Gerät 

mit einem Bild von einem Heißluftballon. Das 

stellte sich von alleine scharf. Dann ging ich 

in den Raum der Ärztin. An der Wand sah ich 

Zahlen. Ich las die Zahlen laut. Einige Zahlen erkannte ich nicht. Die Ärztin sagte: `Du 

wirst eine Brille brauchen.´ Ich werde heute Nachmittag mit meiner Mutter zum Optiker 

gehen.“



KO
H

LV
ER

LA
G

www.kohlverlag.de

Lösungen

Entnommen aus:
Grammatik für die Grundschule - Die Zeitformen / Klasse 3    -    Best.-Nr. 11 955

  Aufgabe 1: ich schenke, ich schenkte, ich habe geschenkt; ich liebe, ich liebte, ich habe geliebt;  
      ich lege, ich legte, ich habe gelegt; ich zeige, ich zeigte, ich habe gezeigt; ich male,  
      ich malte, ich habe gemalt; ich denke, ich dachte, ich habe gedacht; ich kenne, ich kannte,  
      ich habe gekannt; ich weiß, ich wusste, ich habe gewusst

  Aufgabe 2: war, schaute, stellte, ging, sah, las, erkannte, sagte 

  Aufgabe 3: wirst brauchen; werde gehen
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Aufgaben zu Präteritum und Perfekt, B

Aufgabe 2:  Diese Sätze sind im Präteritum geschrieben. Schreibe sie  
  im Perfekt. Die Verben in Klammern helfen dir.

Aufgabe 3:  Diese Sätze sind im Perfekt geschrieben. Schreibe sie  
  im Präteritum. Die Verben in Klammern helfen dir wieder.

Aufgabe 1:  Kreuze an, ob der Satz im Präteritum oder im Perfekt geschrieben ist.

Satz Präteritum Perfekt
Gestern schien den ganzen Tag die Sonne.
Wir sind spazieren gegangen.
Zuerst fuhren wir mit dem Auto in den Wald.
Dann stiegen wir aus und liefen bis zum Forsthaus.
Dort haben wir Kakao getrunken.

Gestern feierte ich meinen 10. Geburtstag.
(habe gefeiert) 
Gestern habe ________________________________________________________.

Meine ganze Familie kam zu Besuch.
(ist gekommen) _____________________________________________________.

Ich bekam ein Geschenk von allen gemeinsam.
(habe bekommen) ___________________________________________________.

Es war ein Klavier.
(ist gewesen) _______________________________________________________.

Ich habe sofort auf dem Klavier gespielt.
(spielte)
Ich spielte sofort ______________________________________________________.

Dann habe ich mich noch über den Gutschein gefreut.
(freute) _____________________________________________________________.

Darauf hat gestanden: „Ein Jahr Klavierunterricht!“
(stand) _____________________________________________________________.
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  Aufgabe 1: Präteritum, Perfekt, Präteritum, Präteritum, Perfekt

  Aufgabe 2:  Gestern habe ich meinen 10. Geburtstag gefeiert. Meine ganze Familie ist zu Besuch   
      gekommen. Ich habe ein Geschenk von allen gemeinsam bekommen. Es ist ein Klavier   
      gewesen.

  Aufgabe 3:  Ich spielte sofort auf dem Klavier. Dann freute ich mich noch über den Gutschein.  
      Darauf stand: „Ein Jahr Klavierunterricht“.



KO
H

LV
ER

LA
G

www.kohlverlag.de

Entnommen aus:
Grammatik für die Grundschule - Die Zeitformen / Klasse 4    -    Best.-Nr. 11 956

Aufgaben zu Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur I, B

Aufgabe 3:  Ergänze die fehlenden Formen in der Tabelle.

Aufgabe 2:  Lies die fertig bearbeitete Aufgabe 1 einer Mitschülerin oder einem  
  Mitschüler leise vor.

Aufgabe 1:  Ergänze diese Zeitformen der Verben. Sie reimen sich.

•   ich sage, ich sagte, ich habe gesagt
    ich frage, ich fragte, ich habe __________________________________________.

•   ich singe, ich sang, ich habe gesungen
    ich klinge, ich ___________________, ich habe __________________________.

•   ich esse, ich aß, ich habe gegessen
    ich sitze, ich _____________________, ich habe__________________________.

•   ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben
    ich bleibe, ich ______________, ich bin__________________________________.

•   ich nehme, ich nahm, ich habe genommen
    ich komme, ______________, ich bin___________________________________.

•   ich denke, ich dachte, ich habe gedacht
    ich bringe, ich ______________________, ich habe________________________.

•   ich ziehe, ich zog, ich habe gezogen
    ich fliege, ich ______________, ich bin__________________________________.

Präsens Präteritum Perfekt Futur I

er schläft er schlief er hat er wird 

ich lese ich las ich habe ich werde 

sie isst sie sie hat sie wird 

du spielst du du hast du wirst 

wir wir grillten wir haben wir werden 

ich ich liebte ich ich 

wir wir trafen wir wir 
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  Aufgabe 1: gefragt; klang, ich habe geklungen;   saß, ich habe gesessen;    blieb, geblieben;     
      kam, gekommen;    brachte, ich habe gebracht;   flog, ich bin geflogen;   

  Aufgabe 2:  Individuelle Lösung

  Aufgabe 3: Präsens Präteritum Perfekt Futur I
er schläft er schlief er hat geschlafen er wird schlafen
ich lese ich las ich habe gelesen ich werde lesen
sie isst sie aß sie hat gegessen sie wird essen
du spielst du spieltest du hast gespielt du wirst spielen
wir grillen wir grillten wir haben gegrillt wir werden grillen
ich liebe ich liebte ich habe geliebt ich werde lieben
wir treffen wir trafen wir haben getroffen wir werden treffen


