
 

Name:                    Klasse:        Datum:  

 Präsens und Präteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unterstreiche alle Verben im Text (Präsens rot, Präteritum blau) und  
   schreibe sie geordnet auf.  
 

  Auch vor 150 Jahren gingen Kinder in die Schule. Allerdings lernten  

  in einer Klasse bis zu 60 Kinder. Die Kinder liefen oft jeden Tag länger  

  als eine Stunde, bis sie die Schule erreichten. Die Lehrer waren sehr  

  streng. Wenn ein Kind einen Fehler machte, schlug man es.  

  Auch heute gehen Kinder in die Schule. In einer Klasse lernen aber nur  

  noch selten mehr als 30 Kinder. Die Kinder laufen oft nur 10 oder  

  15 Minuten, bis sie die Schule erreichen. Die Lehrer sind weniger streng  

  als früher, denn sie schlagen keine Kinder mehr, die Fehler machen.   

 

        Präsens Präteritum 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. Das Präsens ist 
die Gegenwart. Das Präteritum ist die Vergangenheit.  
 

Präsens (Gegenwart):  
Ich habe Ferien und spiele mit meinem Hund. 

Präteritum (Vergangenheit):  
Ich hatte Ferien und spielte mit meinem Hund. 

gehen 

lernen 

laufen 

erreichen 

sind 

schlagen 

machen 

 

gingen 

lernten 

liefen 

erreichten 

waren 

machte 

schlug 

 



 

2. Setze die Verben im Präsens ein. 

 

   Heute gibt (geben) es Fächer, wie Deutsch, Mathematik und  

   Sachunterricht. Zum Schreiben habe (haben) ich einen Füller  

   und Hefte. Nach der Schule arbeite (arbeiten) ich an  

   meinen Hausaufgaben. Ich spiele (spielen) in meiner Freizeit 

   gern mit meinen Freunden. Außerdem sind (sein) Videospiele  

   bei vielen Kindern beliebt.  

 

3. Setze die Verben im Präteritum ein.  

 

   Früher gab (geben) es Fächer, wie Schreiben, Lesen und Rechnen,  

   aber auch Handarbeit und Schönschreiben. Zum Schreiben hatten  

   (haben) die Schüler Kreide und Schiefertafeln. Nach der Schule  

   arbeiteten (arbeiten) sie oft Zuhause, um die Familie zu  

   ernähren. Sie spielten (spielen) in ihrer Freizeit gern Fange.  

   Besonders beliebt waren (sein) Spiele mit Murmeln. 

 

4. Ergänze die Tabelle. 

 

  Grundform Präsens Präteritum 
 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 

 

5. Schreibe 8 eigene Sätze im Präsens. Schreibe die Sätze danach noch  
   einmal im Präteritum auf.  

 

  rennen       ich renne             ich rannte 

  erleben       sie erlebt             sie erlebte 

  hören        du hörst             du hörtest 

  sehen        er  sieht              er sah 

  tanzen       ich tanze             ich tanzte 

  lesen         er  liest             er las 

 


