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Entnommen aus:
Die Zeitformen (Sek)    -    Best.-Nr. 11 760

Aufgabe 1: Schreibe den Text ab und forme dabei die unterstrichenen Verben 
  in das Plusquamperfekt um. Denke daran, dass das Partizip II immer 
  am Satzende steht!

Aufgabe 2: Verknüpfe 2 Handlungen aus der Vergangenheit zu einem sinnvollen Satz. 
  Überlege dir, welche Handlung wohl zuerst stattgefunden hat.
  Beispiel:
  Handlung A  Ich löste die Test-Aufgabe.
  Handlung B  Der Mathelehrer sammelte die Hefte ein.

  Ich hatte die Testaufgabe gelöst, bevor der Mathelehrer die Hefte 
  einsammelte.

Ich saß mit Mutter und meinem kleinen Bruder beim Frühstück. „Was ist eigent-
lich Wind?“, fragte mein kleiner Bruder. „Wind ist Luft, die es eilig hat“, antworte-
te ich flapsig. „Aha, und was ist dann Sturm?“, warf Mutter ein. „Sturm ist Wind, 
der zudem auch noch unheimlich sauer ist“, lachte ich.

Handlung A              Handlung B
a) Der Film fing an.             Maria und Ingo kamen endlich am Kino 
an.
b) Ich lud mir gerade die Datei runter.   Der Rechner stürzte ab.
c) Es klingelte schon.            Ich erreichte die Schule.
d) Ich kaufte noch ein Geschenk.           Ich kam auf der Party an.
e) Es begann zu hageln.            Ich erreichte die Partyhütte.

Ich hatte mit Mutter und meinem kleinen Bruder beim Frühstück gesessen.
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Entnommen aus:
Die Zeitformen (Sek)    -    Best.-Nr. 11 760

   Aufgabe 1:   Ich hatte mit Mutter und meinem kleinen Bruder beim Frühstück gesessen. „Was ist eigent-
lich Wind?“, hatte mein kleiner Bruder gefragt. „Wind ist Luft, die es eilig hat“, hatte ich 
flapsig geantwortete. „Aha, und was ist dann Sturm?“, hatte Mutter eingeworfen. „Sturm ist 
Wind, der zudem auch noch unheimlich sauer ist“, hatte ich gelacht.

   Aufgabe 2: Individuelle Lösung, z.B.:   
   a) Der Film hatte schon angefangen, als Maria und Ingo endlich am Kino ankamen.
   b) Ich hatte mir die Datei gerade runtergeladen, als der Rechner abstürzte. 
   c) Es hatte schon geklingelt, als ich die Schule erreichte. 
   d) Bevor ich auf der Fete ankam, hatte ich noch ein Geschenk gekauft. 
   e) Bevor ich die Partyhütte erreichte, hatte es zu hageln begonnen.
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Zeitformen von Verben

T

Vervollständige die Tabelle. 

Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Infinitiv 
(Grundform)

Ich laufe

er blies

sie haben gesessen

wir hatten gedacht

er wird laufen

sie geht

du trägst

er konnte

sie will

ihr werdet bringen

Entnommen aus:
Stationenlernen Deutsch / Klasse 7 (Klasse 8)    -    Best.-Nr. 11 757  (11 890)

!E

Zeitformen von Verben

T

Vervollständige die Tabelle. 

Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Infinitiv 
(Grundform)

Ich lese

er aß

sie haben verboten

wir hatten gegeben

er wird denken

sie brennt

du bäckst

er schuf

sie schläft

ihr werdet messen
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Zeitformen von Verben

Station
Lösung

T

Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Infinitiv 
(Grundform)

Ich laufe ich lief ich bin gelaufen ich war gelaufen ich werde laufen laufen

er bläst er blies er hat geblasen er hatte geblasen er wird blasen blasen

sie sitzen sie saßen sie haben gesessen sie hatten gesessen sie werden sitzen sitzen

wir denken wir dachten wir haben gedacht wir hatten gedacht wir werden denken denken

er fällt er fiel er ist gefallen er war gefallen er wird fallen fallen

sie geht sie ging sie ist gegangen sie war gegangen sie wird gehen gehen

du trägst du trugst du hast getragen du hattest getragen du wirst tragen tragen

er kann er konnte er hat gekonnt er hatte gekonnt er wird können können

sie will sie wollte sie hat gewollt sie hatte gewollt sie wird wollen wollen

ihr bringt ihr brachtet ihr habt gebracht ihr hattet gebracht ihr werdet bringen bringen

Entnommen aus:
Stationenlernen Deutsch / Klasse 7 (Klasse 8)    -    Best.-Nr. 11 757  (11 890)

E

Zeitformen von Verben

T

Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Infinitiv 
(Grundform)

Ich lese ich las ich habe gelesen ich hatte gelesen ich werde lesen lesen

er isst er aß er hat gegessen er hatte gegessen er wird essen essen

sie verbieten sie verboten sie haben verboten sie hatten verboten sie werden verbieten verbieten

wir geben wir gaben wir haben gegeben wir hatten gegeben wir werden geben geben

er denkt er dachte er hat gedacht er hatte gedacht er wird denken denken

sie brennt sie brannte sie hat gebrannt sie hatte gebrannt sie wird brennen brennen

du bäckst du bukst du hast gebacken du hattest gebacken du wirst backen backen

er schafft er schuf er hat geschaffen er hatte geschaffen er wird schaffen schaffen

sie schläft sie schlief sie hat geschlafen sie hatte geschlafen sie wird schlafen schlafen

ihr messt ihr maßt ihr habt gemessen ihr hattet gemessen ihr werdet messen messen
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