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Grammatik für die Grundschule  /  Die Zeitformen (Klasse 4)    -    Best.-Nr. 11 956

Aufgabe 1:  Füge diese Verben an der passenden Stelle ein.
  kommt – geht – findet – fährt – ausprobieren – wird

Aufgabe 2:  Unterstreiche in diesen Sätzen alle Formen des Verbs „sein“. Du kannst  
  sie zur Kontrolle hier durchstreichen: 
  bist – bin – bin – sind – ist – sind – sind – seid

Aufgabe 3:  Denke dir zu jedem Satzanfang ein passendes Ende aus.

Aufgabe 4:  Setze in diesen Sätzen die passende Form von „sein“ ein. Du kannst sie  
  zur Kontrolle hier durchstreichen: ist – bin – Seid – sind

a)   Am Wochenende geht Paul mit seiner Mutter ins Abenteuerland.  

b)   Er möchte die neue Achterbahn _______________________.  

c)   Auf der Schiffsschaukel ________________ ihm meistens schlecht. 

d)   Seine Mutter ______________ gern mit ins Riesenrad.

e)   Das _______________ Paul eher langweilig.

f)    Er ________________ lieber in der Wildwasserbahn.

a)   Minus zehn Grad! Heute __________ es wirklich kalt.  

b)   Ich __________ zwölf Jahre alt.  

c)   _____________ ihr tatsächlich aus Berlin? 

d)   Meine Eltern und ich ___________ gerne auf Wandertouren.

Ich bin  _______________________________________________

Wir sind ______________________________________________

Du bist _______________________________________________

Am Morgen ist Frau Brause sehr müde. Die Kinder sind noch im Bett. Sie 

sind gestern erst spät eingeschlafen. „Klara! Anton! Ihr seid ja immer noch 

nicht aufgestanden!“ „Mama, warum bist du denn schon so wach?“ „Ich 

bin nicht besonders wach. Ich bin nur pflichtbewusst. Wir sind spät dran!“
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Entnommen aus:
Grammatik für die Grundschule  /  Die Zeitformen (Klasse 4)    -    Best.-Nr. 11 956

Seite 7 Aufgabe 1: geht, ausprobieren, wird, kommt, findet, fährt 

  Aufgabe 2: In der richtigen Reihenfolge: ist, sind, sind, seid, bist, bin, bin, sind

  Aufgabe 3:  eigene Lösung

  Aufgabe 4:   a) - ist;    b) - bin;    c) - Seid;    d) - sind
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Aufgabe 1:  Unterstreiche in diesen Liedstrophen jeweils das Verb im Präsens. 
  Findest du alle elf Verben?

Aufgabe 2:  Füge in diesen Sätzen passende Verben im Präsens ein. Es dürfen auch  
  lustige Sätze entstehen.Du kannst zum Beispiel folgende Verben verwenden: 

Aufgabe 3:  Schreibe die kurze Geschichte aus Aufgabe 2 jetzt im Präteritum in  
  dein Heft. 

  Beispiel: Am frühen Morgen liegt die kleine Hexe im Bett.  
    → Am frühen Morgen lag die kleine Hexe im Bett.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.

Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

liegt – schaut – springt – kocht –  
schält – beschimpft – fliegt – läuft

________________________________________________________.

________________________________________________________.

________________________________________________________.

Danach _________________ sie mit ihrem Besen zum Einkaufen.

Am frühen Morgen __________________ die kleine Hexe im Bett.

Sie ___________________________________ aus dem Fenster.

In der Küche _____________________________ sie ihr Gemüse.

a)

b)

c)

d)
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Seite 33 Aufgabe 1: kommst, wohnst, ist, setz, malst, haben, deckst, schlafen, komm, bau´n, werfen

  Aufgabe 2:  zum Beispiel: liegt, springt, schält, fliegt

  Aufgabe 3:  zum Beispiel: lag, sprang, schälte, flog
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Alle Verben haben eine Grundform. Der Name dafür ist „Infinitiv“. Der Infinitiv 
endet immer auf -en oder -n. Um aus dem Infinitiv das Präsens zu bilden, musst 
du diese Endung jetzt einfach abgetrennt und durch andere Personal-Endungen 
ersetzen.

Person Infinitive Präsens

Sg.
1. Person klettern, brüllen
2. Person arbeiten, klagen
3. Person beichten, hängen

Pl.
1. Person klagen, klettern
2. Person brüllen, arbeiten
3. Person hängen, beichten

Aufgabe 1: Vervollständige die Tabelle.

Aufgabe 2: Fülle die Sprechblasen entsprechend aus.

  Wie bildet man das Präsens?

2. Pers. Sg.

3. Pers. Pl. 3. Pers. Sg.

2. Pers. Pl.1. Pers. Pl.

Infinitiv

Infinitiv

1. Pers. Sg.

kriegen

meckern meinen

zockenflirten

ihr reist

sie motzt

lächeln
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  Aufgabe 1:  

 Aufgabe 2:  du kriegst, reisen, sie meckern, er, sie, es meint, motzen, wir flirten, ihr zockt, ich lächele

Person Infinitive Präsens

Sg.
1. Person klettern, brüllen ich klettere, ich brülle
2. Person arbeiten, klagen du arbeitest, du klagst
3. Person beichten, hängen er beichtet, er hängt

Pl.
1. Person klagen, klettern wir klagen, wir klettern
2. Person brüllen, arbeiten ihr brüllt, ihr arbeitet
3. Person hängen, beichten sie hängen, sie beichten
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Präsens und Präteritum

Der freche Affe Anton hat hier einige Verbformen versteckt. Hilf dabei, 
sie wiederzufinden. Trage dazu die fehlenden Verbformen in die Tabelle ein.

Station

Infinitiv Präsens Präteritum

Bsp: lernen ich lerne ich lernte

er malt

ich ich rief

essen wir wir 

sie schreiben sie

er er hüpfte

tanzen ich ich

T

Station       

Gegenwart und einfache Vergangenheit 

Grundform Gegenwart (Präsens)
Einfache

Vergangenheit
(Präteritum / Imperfekt)

er versteckt er
er er kletterte

essen er er
er trinkt er
er er sprang

schreien er er

E !

Station       

Gegenwart und einfache Vergangenheit 

E


Der freche Affe Anton hat hier einige Verbformen 
versteckt. Hilf dabei, sie wieder zu finden. Trage dazu die 
fehlenden Verbformen in die Tabelle ein.

Schreibe den Text in der einfachen
Vergangenheit (Präteritum / Imperfekt) in dein 
Heft.

Die Klasse 3a macht einen Ausflug in den Zoo. Als sie zu den Affen 
kommen, bleiben alle Kinder fasziniert vor den Käfigen stehen. Die 
Gorillas kämpfen im Spaß miteinander, die Schimpansen betreiben 
gegenseitige Körperpflege, die Orang Utans hangeln sich von Ast zu 
Ast und die Totenkopfäffchen fressen Obst. Im Affenhaus herrscht ein 
riesiges Spektakel. Der Tierpfleger sitzt bei den Gorilla-Babys im Käfig 
und spielt mit ihnen. Er rollt sich mit ihnen über den Käfigboden und 
wirft ihnen Bälle zu. Die Kinder sind begeistert und erzählen noch auf 
dem Heimweg darüber. 
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Präsens und Präteritum

Der freche Affe Anton hat hier einige Verbformen versteckt. Hilf dabei, 
sie wiederzufinden. Trage dazu die fehlenden Verbformen in die Tabelle ein.

Station
Lösung

Infinitiv Präsens Präteritum

Bsp: lernen ich lerne ich lernte

malen er malt er malte

rufen ich rufe ich rief

essen wir essen wir aßen

schreiben sie schreiben sie schrieben

hüpfen er hüpft er hüpfte

tanzen ich tanze ich tanzte

T

Entnommen aus:
Stationenlernen Deutsch / Klasse 4 (Klasse 5)    -    Best.-Nr. 11 381  (11 712)

 

Station         
 

Gegenwart und einfache Vergangenheit 
 
 
 

Grundform Gegenwart (Präsens) 
Einfache 

Vergangenheit 
(Präteritum / Imperfekt) 

verstecken er versteckt er versteckte 

klettern er klettert er kletterte 

essen er isst er aß 

trinken er trinkt er trank 

springen er springt er sprang 

schreien er schreit er schrie 
 
 

 

E   ! 

 

Station        
 

 

Gegenwart und einfache Vergangenheit 
 

E 
««  

Die Klasse 3a machte einen Ausflug in den Zoo. Als sie zu den Affen 
kamen, blieben alle Kinder fasziniert vor den Käfigen stehen. Die 
Gorillas kämpften im Spaß miteinander, die Schimpansen betrieben 
gegenseitige Körperpflege, die Orang Utans hangelten sich von Ast zu 
Ast und die Totenkopfäffchen fraßen Obst. Im Affenhaus herrschte ein 
riesiges Spektakel. Der Tierpfleger saß bei den Gorilla-Babys im Käfig 
und spielte mit ihnen. Er rollte sich mit ihnen über den Käfigboden und 
warf ihnen Bälle zu. Die Kinder waren begeistert und erzählten noch 
auf dem Heimweg darüber. 


