
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
 

 Wiederholung: Präsens, Präteritum, Perfekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

     (Präsens rot, Präteritum blau, Perfekt grün).  

  

Du wusstest es sicherlich noch nicht. 

Mir ist da ein kleines Missgeschick passiert. 

Ich habe aus Versehen deine Chips aufgegessen.  

Es tut mir aber auch ein bisschen leid. 

Etwas Ähnliches passierte schon einmal.   

Letzte Woche habe ich dein Eis verputzt. 

Als guter Freund, achte ich scheinbar auf deine Gesundheit! 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

2. Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein.  

 

Sie hat  drei Tage ohne W-Lan überlebt.  

Ich lag auf der Wiese und dachte nach.  

Papas Bauch wächst und gedeiht.  

Meine Hausaufgaben hat der Hund gefressen.  

Das Schiff ist auf den Meeresboden gesunken. 

Opa lief früher 10 km bis zur Schule 

Das ist kein Chaos, sondern mein Zimmer. 

 

(überleben, Perfekt) 

(liegen, Präteritum) 

(wachsen, Präsens) 

(fressen, Perfekt) 

(sinken, Perfekt) 

(laufen, Präteritum) 

(sein, Präsens) 

 

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 

Perfekt 

Perfekt 

Präsens 

Präteritum 

Perfekt 

Präsens 

 



 

3. Ergänze die Tabelle.  

             Präsens            Präteritum Perfekt 
 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

4. Schreibe den Text ins Präteritum. 

 

Ich wache heute schon um sieben Uhr auf. Weil das Wetter wunderschön ist, setze ich mich 

noch vor dem Frühstück auf das Fahrrad und fahre eine Runde. Die Straßen sind noch ganz 

leer. Nur eine Frau geht mit ihrem Dackel spazieren. Der Hund wedelt mit dem Schwanz und 

bellt mir fröhlich zu. Ich sage höflich guten Morgen und düse in den Sonnenaufgang.  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

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

wir sitzen                                    wir saßen                        wir haben gesessen 

ihr gebt                                         ihr gabt                             ihr habt gegeben 

es explodiert                          es explodierte                        es ist explodiert 

sie helfen                                    sie halfen                         sie haben geholfen 

du sagst                                      du sagtest                            du hast gesagt 

Ich wachte heute schon um sieben Uhr auf. Weil das Wetter wunderschön war, 

setzte ich mich noch vor dem Frühstück auf das Fahrrad und fuhr eine Runde.  

Die Straßen waren noch ganz leer. Nur eine Frau ging mit ihrem Dackel  

spazieren. Der Hund wedelte mit dem Schwanz und bellte mir fröhlich zu. Ich 

sagte höflich guten Morgen und düste in den Sonnenaufgang. 

 

Ich bin heute schon um sieben Uhr aufgewacht. Weil das Wetter wunderschön  

gewesen ist, habe ich mich noch vor dem Frühstück auf das Fahrrad gesetzt  

und bin eine Runde gefahren. Die Straßen sind noch ganz leer gewesen. Nur  

eine Frau ist mit ihrem Dackel spazieren gegangen. Der Hund hat mit dem  

Schwanz gewedelt und mir fröhlich zugebellt. Ich habe höflich guten Morgen  

gesagt und bin in den Sonnenaufgang gedüst. 

 


