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Den Infinitiv und Zeitformen bilden 
 
↑  1  Schreibe in die Zeilen die Verben hinein, die am Rand in verwürfelter Reihenfolge stehen. 
 
Die alten Römer aßen gern 

Die alten Römer  sehr gern und viel. 

Meistens  es mehrere Speisen nacheinander. 

Eine besondere Vorspeise  hartgekochte Eier. 

Die Köche  die Eier und  

vorsichtig das Eigelb. Sie  es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig. 

Mit dieser Creme  sie zum Schluss die Eihälften. 
 
 
↑↑  2  Ersetze beim Abschreiben die Infinitive durch richtige Verbformen im Präteritum. 
 
Die alten Römer aßen gern 

Die alten Römer (essen)  sehr gern und viel. 

Es (machen)  ihnen Freude, leckere Speisen zuzubereiten. 

Meistens (geben)  es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise. 

Eine besondere Vorspeise (sein)  hartgekochte Eier. 

Die Köche (halbieren)  die Eier und (entnehmen) 

 vorsichtig das Eigelb. 

Sie (mischen)  es mit Fischsoße, Distelöl und Weinessig. 

Mit dieser Creme (füllen)  sie zum Schluss die Eihälften. 
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füllten 
entnahmen 
mischten 



 

© Westermann Gruppe 

314 

↑↑↑  3  Setze beim Abschreiben die Verbformen im Präteritum ein. Wähle passende Verben aus. 
 
Die alten Römer aßen gern 

Die alten Römer  sehr gern und viel. 

Es  ihnen Freude, leckere Speisen herzustellen. 

Meistens  es eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise. 

Eine besondere Vorspeise  aus hartgekochten Eiern. 

Die Köche  die Eier und  

vorsichtig das Eigelb heraus. Sie  es mit Fischsoße, Distelöl und  

Weinessig. 

Mit dieser Creme  sie dann die Eihälften. 

Zum Schluss  sie das Ganze mit Kräutern. 
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Die Zeitformen anwenden 1 
 
1 Das ist zweimal derselbe Unfall – aber immer ein bisschen anders erzählt. 

Schreibe die fehlenden Wörter (1) – (8) in die leeren Zeilen (A) – (H). 
Überlege dir aber genau, was in welche Zeile passt. 

 
(1) bin hingekracht (2) fiel hin (3) blutete sehr 
(4) hat doll geblutet (5) weinte ich etwas (6) habe ich ein bisschen geheult 
(7) hat echt weh getan (8) tat ziemlich weh 
 
Kleiner Unfall (a) 

Gestern da bin ich mit meinem Longboard die Straße runtergesaust. 

Und auf einmal bin ich über einen Stein gefahren 

(A) und   . 

Ich habe mir am Knie die Haut abgeschrammt. 

(B) Das   . 

Mein Longboard ist noch den halben Berg weiter runtergepoltert. 

(C) Zuerst   . 

Dann habe ich das Longboard wieder geholt und bin nach Hause gehumpelt. 

(D) Mein Knie   . 

Zu Hause hat meine Mutter einen Verband um das Knie gewickelt. 
 
 

Kleiner Unfall (b) 

Gestern rollte ich mit meinem Longboard die Straße hinunter. Plötzlich fuhr ich über einen Stein 

(E) und   . 

Ich schürfte mir am Knie die Haut ab. 

(F) Das   . 

Mein Longboard rollte noch den halben Berg hinunter. 

(G) Zuerst   . 

Dann holte ich das Longboard wieder und hinkte nach Hause. 

(H) Mein Knie   . 

Zu Hause wickelte meine Mutter einen Verband um das Knie. 
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Die Zeitformen anwenden 2 
 
1 Setze in die Zeilen das Verb ein – aber immer in ein und derselben Zeitform: 

Entweder immer im Präsens oder immer im Perfekt oder immer im Präteritum. 

Wir  mit der Klasse zu einer Ritterburg . fahren 

Ein Mann in Ritterrüstung  uns die Geschichte der Burg . erklären 

Nach dem Vortrag  wir auf den Burgturm . klettern 

Leider  ich so hoch oben Höhenangst . bekommen 

Die Aussicht  ich dann aber doch ganz toll . finden 

Wir  auf die ganze Burganlage hinunter . sehen 
 
 
2 Schreibe in die Zeilen das Verb in derjenigen Zeitform hinein, die du besonders passend findest. 

Du kannst die Zeitformen wechseln. 

a) Am letzten Freitag  wir mit der Klasse eine Ritterburg. besuchen 

b) Ein Mann in echter Ritterrüstung  uns die ganze  

Geschichte der Burg . erklären 

c) Das  ziemlich lange ! dauern 

d) Nach dem Vortrag  wir auf den hohen Burgturm 

. klettern 

e) Leider  ich so hoch oben immer Höhenangst 

. bekommen 

f) Die Aussicht  ich dann aber doch super . finden 

g) Wir  auf die ganze Burganlage hinunter . schauen 

h) Dieser Ausflug  uns allen gut . gefallen 

i) Sicherlich  ich mit meinen Eltern noch einmal hierher 

.  kommen 

j) Die  so etwas bestimmt noch nicht ! sehen       
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