
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum:  

 Präsens, Präteritum und Perfekt üben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Schreibe neben jeden Satz die Zeitform und unterstreiche die Verben  

     (Präsens rot, Präteritum blau, Perfekt grün).  

  

Letzte Woche ging ich mit meinen Freunden ins Kino. 

Du hörst das ruhige Rauschen des Meeres.   

Wir haben während des ganzen Films gelacht! 

Auf dem Parkplatz stehen 27 Autos.  

Es ging meinen Lehrern einfach nicht schnell genug. 

Sie hat das ganze Buch in nur 3 Stunden gelesen. 

Der Porsche fuhr mit vollem Speed über die Autobahn. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

2. Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein.  

 

Da ___________ du nochmal Glück ____________________! 

Er ___________ mit dem Ball direkt ins Schwarze.  

Der Ausflug _______________ uns sehr gut! 

Die Meise ______________ den Regenwurm. 

Ich glaube, ich ___________ eine Spinne ________________. 

Er _____________ unsanft zu Boden. 

Unser Hund ________ den Postboten ___________________. 

 

(haben, Perfekt) 

(treffen, Präteritum) 

(gefallen, Präsens) 

(fressen, Präsens) 

(sehen, Perfekt) 

(fallen, Präteritum) 

(anbellen, Perfekt) 

 

Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. Die Gegenwart nennt man 

Präsens. Es gibt zwei Vergangenheitsformen. Das Präteritum wird oft schriftlich 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.  

Präteritum 



 

3. Ergänze die Tabelle.  

             Präsens            Präteritum Perfekt 
 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

4. Schreibe den Text ins Präteritum. 

 

In den Ferien gehe ich auf ein Konzert meiner Lieblingsband. Außerdem treffe ich mich mit 

meinen Freunden. Meine Eltern machen eine Fahrradtour und liegen am See. Mein Vater liest 

dort den ganzen Tag Bücher. Meine Mutter isst Eis und schwimmt sehr viel. Diese Ferien sind 

wirklich wunderschön!  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

6. Schreibe jeweils 5 eigene Sätze im Präteritum und im Perfekt.  
 

du hoffst 

es rauscht 

ich will 

                                              wir schwitzten 

                                                                                              es hat funktioniert 


