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3.3   Regelmäßige (schwache) Verben

3.4   Übungen zu regelmäßigen (schwachen) Verben

Bei „regelmäßigen Verben“ („schwachen Ver-
ben“), bildest du das Präteritum, indem du ledig-
lich ein -t oder ein -et nach dem Wortstamm und 
die Personalendung im Präteritum anhängst.

Person Präsens Präteritum

Singular

1. Person: ich red- e red-et-e

2. Person: du red-(e)st red-et-est

3. Person: er/sie/es red- (e)t red-et-e

Plural

1. Person: wir red- en red-et-en

2. Person: ihr red- et red-et-et

3. Person: sie red- en red-et-en

Beispiel: Infinitiv: reden. Der Wortstamm ist: red

Wortstamm

Personal-
endung

im
Präsens

Personalendung
im Präteritum

Wortstamm

t oder et

Person Infinitiv Präteritum

Singular

1. Person leben

2. Person heiraten

3. Person tanzen

Plural

1. Person kochen

2. Person fegen

3. Person mähen

Aufgabe 1: Vervollständige die Tabelle.
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Person Infinitiv Präteritum

Singular

1. Person leben ich lebte

2. Person heiraten du heiratetest

3. Person tanzen er tanzte

Plural

1. Person kochen wir kochten

2. Person fegen ihr fegtet

3. Person mähen sie mähten



KO
H

LV
ER

LA
G

www.kohlverlag.de

Aufgabe 1: Unterstreiche in dem Text die Verben und forme sie dann ins 
  Präteritum um. Schreibe das Subjekt mit dazu.

Aufgabe 2: Setze die Infinitive in die richtige Präteritumsform.

Aufgabe 3: Konjugiere die Verben lesen und rechnen mit den Personalpronomen 
  ich, du, er, wir, ihr, sie.

a)  Im Deutschunterricht geht es um Präsens und Präteritum.
b)  Der Lehrer schreibt an die Tafel.
c)  Ich esse Gulasch mit Rotkraut und Kartoffeln.
d)  Eva kauft eine Pizza.
e)  Joris nimmt immer Ketchup zum Essen.

a)  es geht  →  es ging

b)  __________________________________________________

c)  __________________________________________________

d)  __________________________________________________

e)  __________________________________________________

Im Unterricht (lernen) _____________ die Schüler die Namen der Tiere, die auf dem 
Bauernhof leben, auswendig. 

Am nächsten Tag (fragen) _____________ der Lehrer: „Mark, nenne mir doch bitte 
einmal 7 Tiere vom Bauernhof.“ 

Mark (zögern) _____________ keine Sekunde und (antworten) ______________ 
sofort: „2 Schafe und 5 Kühe!“

ich lese,        ich rechne 
du __________,  du __________
er  __________,  er __________
wir __________, wir __________
ihr __________,  ihr __________
sie __________, sie __________

ich las,        ich rechnete 
du __________,  du __________
er  __________,  er __________
wir __________, wir __________
ihr __________,  ihr __________
sie __________, sie __________

Präsens Präteritum
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   Aufgabe 1:  a)  es geht  →  es ging
   b)  er schreibt  →  er schrieb
   c)  ich esse  →  ich aß
   d)  sie kauft  →  sie kaufte
   e)  er nimmt  →  er nahm

   Aufgabe 2:  Im Unterricht lernten die Schüler die Namen der Tiere, die auf dem Bauernhof leben, 
auswendig.

    Am nächsten Tag fragte der Lehrer: „Mark, nenne mir doch bitte einmal 7 Tiere vom 
Bauernhof.“ 

    Mark zögerte keine Sekunde und antwortete wie aus der Pistole geschossen: „2 Scha-
fe und 5 Kühe!“

   Aufgabe 3: Präsens: ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen.
   ich rechne, du rechnest, er rechnet, wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen
   Präteritum: ich las, du last, er las, wir lasen, ihr last, sie lasen.
   ich rechnete, du rechnetest, er rechnete, wir rechneten, ihr rechnetet, sie rechneten
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Um aus dem Infinitiv das Präteritum zu bilden, musst du die Endung abtrennen 
und durch andere Personal-Endungen ersetzen. Dabei musst du aber zwischen 
schwachen (regelmäßigen) und starken (unregelmäßigen) Verben unterscheiden.
„Regelmäßige Verben“ („schwache Verben“) , behalten den Stammvokal bei 
und bekommen im Präteritum lediglich ein -t oder ein -et vor der Personalendung 
angehängt.
„Unregelmäßige Verben“ („starke Verben“) haben einen anderen Stammvokal 
als im Infinitiv.

4.2   Wie bildet man das Präteritum?

4.3   Das Präteritum bei regelmäßigen (schwachen) Verben.
Aufgabe 1: Setze folgende regelmäßige Verben erst in das Präsens und dann in das 
  Präteritum. Benutze dabei die Personalpronomen in den Klammern.
  Beispiel: basteln (3. Pers. Sing.): er bastelt, er bastelte.

Aufgabe 2: Bestimme das regelmäßige Verb und schreibe es dann im Infinitiv auf.
  Beispiel: sie amüsierten sich: 3. Pers. Pl. Präteritum von amüsieren.

a)  rechnen (2. Pers.Sg.): ____________________,_____________________

b)  bauen (1. Pers. Pl.): ____________________,_____________________

c)  dösen (3. Pers.Sg.): ____________________,_____________________

d)  feiern (2. Pers.Pl.):  ____________________,_____________________

e)  grölen (1. Pers. Sg): ____________________,_____________________

f)   grillen (1. Pers. Pl.):  ____________________,_____________________

g)  planen (3. Pers. Pl.): ____________________,_____________________

a)  es bastelt:     _____________________________________________

b)  ihr bautet:      _____________________________________________

c)  ich gestalte:     _____________________________________________

d)  du bürstetest:      _____________________________________________

e)  es endete:     _____________________________________________

f)   wir empören (uns): _____________________________________________
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   Aufgabe 1: a)  du rechnest, du rechnetest  b)  wir bauen, wir bauten  c)  er döst, er döste
   d) ihr feiert, ihr feiertet   e)  ich gröle, ich grölte  f)   wir grillen, wir grillten
   g)  sie planen, sie planten

   Aufgabe 2: a)  es bastelt: 3. Pers. Sing. Präsens von basteln 
   b)  ihr bautet: 2. Pers. Pl. Präteritum von bauen
   c)  ich gestalte: 1. Pers. Sing. Präsens von gestalten 
   d)  du bürstetest: 2. Pers. Sing. Präteritum von bürsten
   e)  es endete: 3. Pers. Sing. Präteritum von enden 
   f)   wir empören (uns): 1. Pers. Pl. Präsens von empören
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Aus dem au im Wortstamm wird im Präteritum ein ie oder ein o.

Aus dem e im Wortstamm wird im Präteritum ein a.
Zusätzlich ändern einige dieser Verben auch noch den Stammvokal 
in der 3. Pers. Sing. Präsens in ein ie oder ein i.

4.6   2. Regel:

4.7   3. Regel:

Beispiele: aus au wird ie:
Es gibt nur 2 Verben, auf die diese Regel zutrifft:
•  hauen, er haut, er hieb (oder haute)
•  laufen, er läuft, er lief

Beispiele: aus au wird o:
Es gibt nur 3 Verben, auf die diese Regel zutrifft:
•  saugen, er saugt, er sog (oder saugte)
•  saufen, er säuft, er soff
•  schnauben, er schnaubt, er schnob (oder schnaubte)

Beispiele: aus e wird a:
•  stehlen, er stiehlt, er stahl
Weitere Verben, auf die diese Regel zutrifft und die, die 3. Pers. Sing. Präsens mit 
ie bilden, sind: lesen, geschehen, sehen, befehlen, empfehlen, gebären.

Aufgabe 1: Vervollständige die Tabelle. Benutze dabei im Präsens und im Präteritum 
  die 3. Pers. Sing.

Infinitiv Präsens Präteritum
lesen
geschehen
sehen
befehlen
empfehlen
gebären
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Infinitiv Präsens Präteritum
lesen er liest er las
geschehen es geschieht es geschah
sehen sie sieht sie sah
befehlen er befiehlt er befahl
empfehlen er empfiehlt er empfahl
gebären sie gebiert sie gebar


