
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum:  

 Futur, Präteritum und Perfekt üben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (Futur lila, Präteritum blau, Perfekt grün).  
  

Ich habe heute wirklich alles gegeben. 

Ich werde meine Ziele definitiv erreichen.  

Der Löwe schlenderte satt und zufrieden über die Savanne. 

Irgendwann werden Menschen auf dem Mars leben. 

Er ist mit dem Skateboard gestürzt.  

Wie wirst du wohl in 60 Jahren aussehen? 

Wir werden das schaffen! 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

2. Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein.  

 

Morgen __________ es den ganzen Tag stark ______________. 

Letzte Nacht __________ ich hervorragend ________________. 

Während des Konzerts _______________ ich laut mit.  

Wir ___________ am Wochenende draußen ______________. 

Das Buch __________ wirklich ziemlich gruselig. 

Opa ________ sich sehr über mein Geschenk ______________. 

Ich ____________ später viel Geld ___________________. 

 

(regnen, Futur) 

(schlafen, Perfekt) 

(singen, Präteritum) 

(zelten, Futur) 

(sein, Präteritum) 

(freuen, Perfekt) 

(verdienen, Futur) 

 

Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. Für die Vergangenheit gibt es zwei 

Formen. Das Präteritum wird oft schriftlich benutzt. Das Perfekt benutzt du oft, wenn 

du über die Vergangenheit sprichst. Wenn es um die Zukunft geht, benutzt du das Futur. 

 

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

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

Futur: Sie wird mit ihrer Freundin sprechen. Er wird zur Schule gehen. 

 

Das Perfekt wird mit „haben“ oder „sein“ und einem anderen Verb gebildet.  

Das Futur wird mit „werden“ und einem anderen Verb gebildet. 



 

3. Ergänze die Tabelle.  

       Präteritum                   Perfekt                      Futur 
 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

4. Schreibe den Text ins Perfekt. 
 

Im Urlaub fahren wir ins Spukhaus. Im Mondschein entspannen wir uns auf der Liege am 

Friedhof. Die Geister spielen mit uns Kindern Verstecken. Unsere Eltern genießen die Massage 

von Frankenstein. Morgens an der Bar serviert uns Dracula einen leckeren Tomatensaft, bevor 

es Tag wird. Tagsüber schlafen wir dann in unseren Särgen und entspannen so richtig schön! 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

 ihr ranntet 

du segeltest 

    er hatte 

                                         wir haben gezählt 

                                                                                               ich werde gewinnen 

  

 


