
 

Name:                    Klasse:        Datum:  

 Präsens, Präteritum und Perfekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unterstreiche in jedem Satz Verben im Präsens rot, Verben im Präteritum  

  blau und Verben im Perfekt grün. Schreibe die richtige Zeitform daneben.  

 

   Zeitform 

Der Hund schlief den ganzen Tag. 

Draußen regnet es in Strömen.  

Ich habe Schnitzel und Pommes gegessen. 

Der Paketbote klingelt an der Tür. 

Wir gingen zusammen zum See. 

Er ist von allen am schnellsten gerannt. 

Im Wald haben sie einen Hasen gesehen. 

Oma hörte ganz laut ihre Lieblingsmusik. 

Sie hört am liebsten Rockmusik.  

Meine Katze klettert über den Schrank. 

Meine Schwester hat von ihrem Tag erzählt. 

Die Lehrer sind in den Urlaub gefahren. 

Seine Eltern waren nicht Zuhause. 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. Das Präsens ist die 
Gegenwart. Es gibt zwei Vergangenheitsformen. Das Präteritum wird oft in 
Geschichten benutzt. Das Perfekt benutzt du oft, wenn du über die 
Vergangenheit sprichst.  
 

Präsens: Sie spricht mit ihrer Freundin. Er geht zur Schule.  

Präteritum: Sie sprach mit ihrer Freundin. Er ging zur Schule. 

Perfekt: Sie hat mit ihrer Freundin gesprochen. Er ist zur Schule gegangen.  

 

Das Perfekt wird mit „haben oder sein und einem anderen Verb gebildet.  
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2. Ergänze die Tabelle.  
 

     Präsens Präteritum Perfekt 
 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

3. Schreibe den Text ins Präteritum. 

 

Die Kinder freuen sich auf die Sportstunde. Zuerst springen sie über 

Hindernisse. Danach spielen sie Zweifelderball. Viele Kinder werden 

abgeworfen. Mannschaft zwei gewinnt nach 30 Minuten. Zum Abschluss 

rennen die Kinder 2 Runden um das Spielfeld.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Schreibe den Text aus Nr.3 ins Perfekt.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

ich falle         ich fiel          ich bin gefallen 

du fliegst         du flogst         du bist geflogen 

sie schreit        sie schrie         sie hat geschrien 

wir singen        wir sangen        wir haben gesungen 

ihr nehmt        ihr nahmt        ihr habt genommen 

Die Kinder freuten sich auf die Sportstunde. Zuerst sprangen sie über 

Hindernisse. Danach spielten sie Zweifelderball. Viele Kinder wurden 

abgeworfen. Mannschaft zwei gewann nach 30 M inuten. Zum Abschluss 

rannten die Kinder 2 Runden um das Spielfeld.  

Die Kinder haben sich auf die Sportstunde gefreut. Zuerst sind sie über 

Hindernisse gesprungen. Danach haben sie Zweifelderball gespielt. Viele  

Kinder sind abgeworfen worden. Mannschaft zwei hat nach 30 M inuten  

gewonnen. Zum Abschluss sind die Kinder 2 Runden um das Spielfeld  

gerannt.  


