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Verben markieren 
 
1 Markiere oder unterstreiche in dem Text alle Verben.  Schreibe einige von ihnen am Rand auf. 
 
A Auf das Haus des Nachbarn achten 
 

Du, Paul, dort drüben steht ein Mann auf Müllers Terrasse. Der schleppt  steht  
so einen Handwerkskasten mit sich rum. Komisch! Müllers sind  
doch verreist! Jetzt bleibt der Typ an der Terrassentür stehen.    
Er guckt sich um. Er fummelt mit einem Schlüsselbund herum. 
Jetzt will er die Tür aufschließen. Das kriegt er aber wohl nicht hin.     
Jetzt nimmt er einen anderen Schlüssel. Tatsächlich! Der passt! 
Er schließt die Tür auf. Jetzt verschwindet er im Haus.    

   
 
 
2 Markiere auch hier alle Verben. Schreibe einige von ihnen am Rand auf. 
 
B Auf das Haus des Nachbarn achten 
 

Du, Mama, drüben bei Müllers haben wir gerade einen Mann    
auf der Terrasse beobachtet. Aber Müllers sind doch verreist!  
Paul hat mich hochgehoben, und ich habe über die Mauer geguckt.     
Und da habe ich einen Mann gesehen, der ist auf die Terrasse  
zugegangen. Er hat einen Handwerkskasten mit sich    
herumgeschleppt. Er hat sich umgeguckt. Dann hat er versucht,  
mit einem Schlüssel die Tür aufzuschließen. Das hat aber erst     
beim zweiten Mal funktioniert. Dann hat er die Tür aufgeschlossen.  
Und dann ist er im Haus verschwunden.     

   
 
 
3 Markiere auch hier alle Verben. Schreibe einige von ihnen am Rand auf. 
 
C Auf das Haus des Nachbarn achten 
 

Heute Vormittag sah ich bei Müllers auf der Terrasse einen Mann.     
Ich wusste, dass Müllers nicht da waren. Wir sollten auf das Haus  
aufpassen. Ich stand auf Pauls Schultern und konnte über die Mauer     
alles genau beobachten. Der Mann kam mir sehr merkwürdig vor. 
Er schleppte einen Handwerkskasten mit sich herum. Er guckte sich um.     
Dann probierte er an der Terrassentür zwei Schlüssel aus. 
Er schloss die Tür auf. Und dann verschwand er im Haus.     

   
 
 
4 Welcher Schlusssatz passt zu welchem Text? Schreibe ihn darunter. 

Unterstreiche oder markiere dabei das Verb. 
 

a) Der ist mir wie ein Einbrecher vorgekommen. 
b) Der kam mir wie ein Einbrecher vor. 
c) Das ist bestimmt ein Einbrecher! 



Zeitformen 

Kopiervorlage 2 
 

© Westermann Gruppe 

394 

Einen Text ins Präteritum umformen – und ein Gedicht daraus machen 
 
1 Übertrage alle Verben aus dem Perfekt ins Präteritum. Dann wird ein Gedicht daraus. 
 
Der Kaufhausdieb 

 Es ging ein Mann  
Es ist ein Mann zu Eckermann gegangen, 

 probierte  
hat eine Jacke anprobiert. 

 Das war  
Das ist ne ganz besonders tolle gewesen, 

   
hat aus allerfeinster Wolle bestanden. 

   
Er ist mit ernster Käufermiene gegangen 

   
zum Umziehen gleich in die Kabine. 

   
Er hat sie aber nicht mehr ausgezogen. 

   
Er ist damit zur Tür hinausgelaufen. 

   
Da ist der Detektiv vom Haus gekommen 

   
und hat ihm seine Jacke wieder ausgezogen. 

   
Er hat der Polizei gemeldet 

   
den Fall von frecher Dieberei. 

   
So hat das Abenteuer geendet. 

   
Die Jacke ist dem Mann sehr teuer gekommen. 
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Verschiedene Zeitformen verwenden 
 
1 Schreibe die Verben in denjenigen Zeitformen in die Zeilen,  

die am Rande angegeben sind. 
 

1 Da  mir doch heute Morgen Müllers Dackel ins Fahrrad. Präsens: laufen 

2 Dann  er weg, Präteritum: rennen 

3 nachdem er mich noch einmal . Plusquamperfekt: 
 ankläffen 

4 Jetzt  mir der kleine Kerl leid. Präsens: tun 

5 Nachher  ich mal zu Müllers . Futur: gehen 

6 und  mich nach ihm. Präsens: erkundigen 

7 Hoffentlich  ihm nichts ! Perfekt: passieren 
 
 
↑ 2  Schreibe das Ende der Geschichte auf. 
 Setze die Verben ein, die am Rand stehen. 
 

Am Nachmittag  ich Frau Müller: fragte 

„Wie  es eigentlich Ihrem Dackel? geht 

Heute Morgen  ich ihn nämlich . habe angefahren 

Es  ihm doch hoffentlich nichts ?“ ist passiert 

Frau Müller : sagte 

„Nein, der  zwar heute früh etwas zerzaust nach Hause. kam 

Aber jetzt  er putzmunter im Garten herum.“  läuft 
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↑↑  ↑↑↑ 3  Schreibe das Ende der Geschichte auf. 
Setze die Verben in den angegebenen Zeitformen ein. 
 

Am Nachmittag  ich Frau Müller: Präteritum: fragen 

„Wie  es eigentlich Ihrem Dackel? Präsens: gehen 

Heute Morgen  er nämlich gar nicht gut aus, Präteritum: sehen 

nachdem ich ihn . Plusquamperfekt: 
 anfahren 

 ihm etwas ?“ Perfekt: passieren 

Frau Müller : Präteritum: sagen 

„Nein, der  zwar heute früh etwas zerzaust nach Hause. Präteritum: kommen 

Aber jetzt  er wohl im Garten .“ Futur: herumtollen       
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Verben können Zeitformen bilden 
 
1 In den meisten Sätzen sind die Verben unterstrichen, weil sie in unpassenden Zeitformen stehen.  

Schreibe die Sätze neu auf. Verwende dabei die Zeitformen, die am Rand stehen. 
 
Beim Zahnarzt 
Gestern musste ich zum Zahnarzt. 
Da saß ich erst eine Zeit lang im Wartezimmer. 
Eine Frau mit einem Verband um das Kinn sitzt neben mir. 

 Eine Frau mit Verband um das Kinn . Präteritum 

Dann war die Frau an die Reihe gekommen. 

 Dann  an die Reihe. Präteritum 

Ich rutsche unruhig auf meinem Stuhl hin und her. 

 Ich auf meinem Stuhl hin und her. Präteritum 

Nach einer Zeit kommt die Frau wieder aus der Tür heraus. 

 Nach einer Zeit . Präteritum 

Eine Stimme ruft meinen Namen. 

 Eine Stimme . Präteritum 
 oder Perfekt 

Ich gehe in das Behandlungszimmer 

 Ich . Präteritum 

und setze mich auf den komischen Stuhl. 

 und . Präteritum 

Dann untersucht die Zahnärztin meine Zähne. 

 Dann . Präteritum 
 oder Perfekt 

Sie bohrt ein bisschen an einem Zahn herum.  

 Sie an einem Zahn herum. Präteritum 

Das tut etwas weh. 

 Das . Präteritum 
 oder Perfekt 

Das hatte mir aber alles nicht viel ausgemacht. 

 Das . Präteritum 
 oder Perfekt 
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Einen Text aus dem Perfekt ins Präteritum umwandeln 
 
1 Setze statt ich den Namen eines Jungen oder Mädchens ein. 

Forme die unterstrichenen Verben im Perfekt ins Präteritum um. 

Gestern bin ich mal wieder in die Stadt gefahren. 

 Gestern fuhr mal wieder in die Stadt. 

Ich habe mir schon lange ein bestimmtes T-Shirt gewünscht. 

  . 

Doch ich habe nie eins gefunden, das mir gefallen hat. 

 Doch , das ihr / ihm . 

Ich habe nämlich eines mit einem Smiley gesucht. 

  . 

So bin ich dann von Kaufhaus zu Kaufhaus gelaufen. 

  . 

Ich habe mir die Schaufenster angeguckt. 

  . 

Aber da habe ich nichts entdeckt. 

  . 

Auch drinnen in den Kaufhäusern habe ich nichts gefunden. 

 Auch drinnen in den Kaufhäusern . 

Da ist mir eine Idee gekommen. 

  . 

Ich habe mir Textilfarbe gekauft. 

  . 

Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. 

  . 

Dort habe ich mir ein gebrauchtes T-Shirt hervorgekramt. 

  . 

Und darauf habe ich dann mit gelber Farbe einen Smiley gemalt. 

 Und darauf . 
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Die Verben in passenden Zeitformen einsetzen 
 
1 Schreibe in die Zeilen die Verben hinein, die am Rand stehen. 

Du kannst sie in den Zeitformen einsetzen, die vorgeschlagen sind. 
Du kannst dir aber auch die Zeitformen selbst aussuchen. 
Wie sie gebildet werden, kannst du im Infokasten auf Seite 244 im Schülerband nachlesen. 

 
Der verirrte Spatz 

Heute  ich euch eine Geschichte erzählen. wollen (Präsens) 

Sie  von einem verirrten Spatzen. handeln (Präsens) 

Gestern  durchs offene Fenster flattern (Präteritum) 

ein Spatz in mein Zimmer und  sich aufs setzen (Präteritum) 

Fensterbrett. 

Und was  ich da? sehen (Präsens) 

Da  er doch einen großen Klecks machen (Präsens) 

aufs Fensterbrett! 

Nachdem er mit einem Sprung auf meinem Bett , landen (Plusquamperfekt) 

 er alles dreckig. machen (Präteritum) 

Er  wohl vorher in einer Pfütze baden (Futur II / Perfekt) 

! 

Dann  er seine Federn spreizen (Präteritum) 

und  auf der Bettdecke herum. hüpfen (Präteritum)  

Ich  noch: denken (Präteritum / Präsens) 

Richtig fliegen  er wohl noch nicht. können (Präsens)  

Aber auf jeden Fall  ich ihn wieder loswerden! müssen (Präsens) 

Ich  mir also meine Kappe holen (Präteritum / Präsens) 

und  sie über ihn. stülpen (Präteritum / Präsens) 

Doch in diesem Augenblick  er zum flattern (Präsens) 

Fenster und schwupps,  er ! abhauen (Präsens) 

Ich  ihm noch hinterher  sehen (Präteritum / Perfekt) 

und : denken (Präteritum) 

Fliegen  er also doch! können (Präsens) 
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1 Lies den Lückentext über Verben und setze mithilfe des Wortspeichers die fehlenden Begriffe ein.  

Weitere Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 271 – 282 und im Register der verwendeten 
Fachausdrücke am Ende des Schülerbandes. 

 
Plusquamperfekt – Stammvokal – ge- (2 x) – Futur I – konjugiert – Hilfsverb – Präteritum – tut – Imperativ –  
-t – Zeitform – Perfekt – Endung – geschieht – Personalform – -en – Präsens – Infinitiv – Partizip 

1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was 

. 

2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  

In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  

Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aus-

sage in die richtige  und  gesetzt. Ob ein Verb konjugiert 

wurde, erkennst du hinten an seiner  und bei vielen Verben auch vorne am verän-

derten : geben → ich gebe → du gibst. 

3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den . 

 Singular:  Du gibst ihm die Hand. → Gib ihm die Hand! 

 Plural:  Ihr gebt ihm die Hand. → Gebt ihm die Hand! 

4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie be-

stehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete. 

5. Konjugierte Verben im , im  und im  

sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese 

Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie ist gekommen, sie hatte  

geweint, er wird gewinnen. 

6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf 

zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt 

(z. B. geschlafen, gegessen) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. gesagt, gewinkt). 

   

      

   

   

   

         

      

   

   

   

      

   

   

   

   



 Schülerband Seite 271 – 282  

↑↑  Verben: Lückentext 

© Westermann Gruppe 

3 

 
1 Setze die fehlenden Begriffe in dem Lückentext über Verben ein. Tipps findest du im Schülerband auf den 

Seiten 271 – 282 und im Register der verwendeten Fachausdrücke am Ende des Schülerbandes. 

1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was 

. 

2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  

In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  

Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aus-

sage in die richtige  und  gesetzt. Ob ein Verb konjugiert 

wurde, erkennst du hinten an seiner  und bei vielen Verben auch vorne am verän-

derten : geben → ich gebe → du gibst. 

3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den . 

 Singular:  Du gibst ihm die Hand. → ! 

 Plural:  . → Gebt ihm die Hand! 

4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie be-

stehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete. 

5. Konjugierte Verben im , im  und im  

sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese 

Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie ist gekommen, sie hatte  

geweint, er wird gewinnen. 

6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf 

zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt 

(z. B. geschlafen, gegessen) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. gesagt, gewinkt). 
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1 Lies den Lückentext über die Zeitformen der Verben und setze mithilfe des Wortspeichers die fehlenden 

Begriffe ein. Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 274 – 282 und im Register der verwendeten 
Fachausdrücke am Ende des Schülerbandes. 

 
war – P artizip II (2 x) – Infinitiv – nac heinander – hatte – F utur I – s chreibt – nachdem – Hilfs verben – P räs ens  – 
mündlich – Nachdem – Perfekt – werden – als – Vorvergangenheit – Vergangenheit – Gegenwart – Als 

1. Das Präsens verwendet man, wenn man etwas sagt, was in der  geschieht:  

Jetzt versucht er, die Tür aufzuschließen. 

2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  

Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen. 

3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der 

 geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen. 

4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   

zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen. 

5. Wenn man in einem Satz ausdrücken möchte, dass etwas  (und nicht zugleich)  

abgelaufen ist, verwendet man häufig zwei verschiedene Zeitformen wie das Plusquamperfekt und 

das Präteritum. 

 Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen 

heißt es auch Zeitform der . 

 Es wird mit  oder  und dem  gebildet. 

 Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet: 

  ich die Hausaufgaben gemacht hatte, packte ich die Sachen ein. 

  ich vom Schreibtisch aufgestanden war, ging ich zum Schwimmen. 

6. Mit dem  kann man auf etwas hinweisen, das in der Zukunft geschieht:  

Dann werde ich wieder mit allen feiern. 

 Es wird mit  und dem  gebildet. Diese Zeitform wird aber sehr 

selten verwendet. Häufiger verweist man mit dem  auf die Zukunft:  

Dann feiere ich wieder mit allen. 
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1 Vervollständige den Lückentext über die Zeitformen der Verben. Tipps findest du im Schülerband auf den 

Seiten 274 – 282 und im Register der verwendeten Fachausdrücke am Ende des Schülerbandes. 

1. Das Präsens verwendet man, wenn man etwas sagt, was in der  geschieht:  

Jetzt versucht er, die Tür aufzuschließen. 

2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  

Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen. 

3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der 

 geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen. 

4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   

zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen. 

5. Wenn man in einem Satz ausdrücken möchte, dass etwas  (und nicht zugleich)  

abgelaufen ist, verwendet man häufig zwei verschiedene Zeitformen wie das Plusquamperfekt und 

das Präteritum. 

 Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen 

heißt es auch Zeitform der . 

 Es wird mit  oder  und dem  gebildet. 

 Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet: 

 ich die Hausaufgaben  (machen),   

(packen) ich die Sachen ein. 

  ich vom Schreibtisch  (aufstehen),  (gehen) ich zum 

Schwimmen. 

6. Mit dem  kann man auf etwas hinweisen, das in der Zukunft geschieht:  

Dann werde ich wieder mit allen feiern. 

 Es wird mit  und dem  gebildet. Diese Zeitform wird aber sehr 

selten verwendet. Häufiger verweist man mit dem  auf die Zukunft:  

Dann feiere ich wieder mit allen. 

      

   

      

   

      

   

   

         

   

   

   

   

      

   

   

      

   


	314_122668_393_393_K1 (1)
	A Auf das Haus des Nachbarn achten
	Du, Paul, dort drüben UstehtU ein Mann auf Müllers Terrasse. Der schleppt  Usteht
	so einen Handwerkskasten mit sich rum. Komisch! Müllers sind
	doch verreist! Jetzt bleibt der Typ an der Terrassentür stehen.
	Er guckt sich um. Er fummelt mit einem Schlüsselbund herum.
	Jetzt will er die Tür aufschließen. Das kriegt er aber wohl nicht hin.
	Jetzt nimmt er einen anderen Schlüssel. Tatsächlich! Der passt!
	Er schließt die Tür auf. Jetzt verschwindet er im Haus.
	B Auf das Haus des Nachbarn achten
	Du, Mama, drüben bei Müllers UhabenU wir gerade einen Mann
	auf der Terrasse UbeobachtetU. Aber Müllers sind doch verreist!
	Paul hat mich hochgehoben, und ich habe über die Mauer geguckt.
	Und da habe ich einen Mann gesehen, der ist auf die Terrasse
	zugegangen. Er hat einen Handwerkskasten mit sich
	herumgeschleppt. Er hat sich umgeguckt. Dann hat er versucht,
	mit einem Schlüssel die Tür aufzuschließen. Das hat aber erst
	beim zweiten Mal funktioniert. Dann hat er die Tür aufgeschlossen.
	Und dann ist er im Haus verschwunden.
	C Auf das Haus des Nachbarn achten
	Heute Vormittag UsahU ich bei Müllers auf der Terrasse einen Mann.
	Ich wusste, dass Müllers nicht da waren. Wir sollten auf das Haus
	aufpassen. Ich stand auf Pauls Schultern und konnte über die Mauer
	alles genau beobachten. Der Mann kam mir sehr merkwürdig vor.
	Er schleppte einen Handwerkskasten mit sich herum. Er guckte sich um.
	Dann probierte er an der Terrassentür zwei Schlüssel aus.
	Er schloss die Tür auf. Und dann verschwand er im Haus.

	314_122668_394_394_K2 (1)
	Der Kaufhausdieb
	Es ist ein Mann zu Eckermann gegangen,
	hat eine Jacke anprobiert.
	Das ist ne ganz besonders tolle gewesen,
	hat aus allerfeinster Wolle bestanden.
	Er ist mit ernster Käufermiene gegangen
	zum Umziehen gleich in die Kabine.
	Er hat sie aber nicht mehr ausgezogen.
	Er ist damit zur Tür hinausgelaufen.
	Da ist der Detektiv vom Haus gekommen
	und hat ihm seine Jacke wieder ausgezogen.
	Er hat der Polizei gemeldet
	den Fall von frecher Dieberei.
	So hat das Abenteuer geendet.
	Die Jacke ist dem Mann sehr teuer gekommen.

	314_122668_397_398_K4 (1)
	314_122669_343_343_K7 (1)
	Beim Zahnarzt
	Gestern musste ich zum Zahnarzt.
	Da saß ich erst eine Zeit lang im Wartezimmer.
	Eine Frau mit einem Verband um das Kinn UsitztU neben mir.
	Dann UwarU die Frau an die Reihe UgekommenU.
	Ich UrutscheU unruhig auf meinem Stuhl hin und her.
	Nach einer Zeit UkommtU die Frau wieder aus der Tür heraus.
	Eine Stimme UruftU meinen Namen.
	oder Perfekt
	Ich UgeheU in das Behandlungszimmer
	und UsetzeU mich auf den komischen Stuhl.
	Dann UuntersuchtU die Zahnärztin meine Zähne.
	oder Perfekt
	Sie UbohrtU ein bisschen an einem Zahn herum.
	Das UtutU etwas weh.
	oder Perfekt
	Das UhatteU mir aber alles nicht viel UausgemachtU.
	oder Perfekt

	314_122669_344_344_K8 (1)
	Und darauf UhabeU ich dann mit gelber Farbe einen Smiley UgemaltU.

	314_122669_345_345_K9 (1)
	Der verirrte Spatz
	Heute  ich euch eine Geschichte erzählen. wollen (Präsens)
	Sie  von einem verirrten Spatzen. handeln (Präsens)
	Gestern  durchs offene Fenster flattern (Präteritum)
	ein Spatz in mein Zimmer und  sich aufs setzen (Präteritum)
	Fensterbrett.
	Und was  ich da? sehen (Präsens)
	Da  er doch einen großen Klecks machen (Präsens)
	aufs Fensterbrett!
	Nachdem er mit einem Sprung auf meinem Bett , landen (Plusquamperfekt)
	er alles dreckig. machen (Präteritum)
	Er  wohl vorher in einer Pfütze baden (Futur II / Perfekt)
	!
	Dann  er seine Federn spreizen (Präteritum)
	und  auf der Bettdecke herum. hüpfen (Präteritum)
	Ich  noch: denken (Präteritum / Präsens)
	Richtig fliegen  er wohl noch nicht. können (Präsens)
	Aber auf jeden Fall  ich ihn wieder loswerden! müssen (Präsens)
	Ich  mir also meine Kappe holen (Präteritum / Präsens)
	und  sie über ihn. stülpen (Präteritum / Präsens)
	Doch in diesem Augenblick  er zum flattern (Präsens)
	Fenster und schwupps,  er ! abhauen (Präsens)
	Ich  ihm noch hinterher  sehen (Präteritum / Perfekt)
	und : denken (Präteritum)
	Fliegen  er also doch! können (Präsens)

	314_122680_024_Mat_01_01_Zeitformen_1_Pfeil_A (3)
	1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was .
	2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aussage in die ric...
	3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den .
	Singular:  Du gibst ihm die Hand. ( Gib ihm die Hand!
	Plural:  Ihr gebt ihm die Hand. ( Gebt ihm die Hand!
	4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie bestehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete.
	5. Konjugierte Verben im , im  und im  sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie UistU gekommen, sie UhatteU  geweint, er UwirdU ge...
	6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt (z. B. UgeUschlafUenU, UgeUgessUenU) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. UgeUsagt, UgeUw...

	314_122680_024_Mat_01_02_Zeitformen_2_Pfeile_A (1)
	1. Mit Verben kann man genau sagen, was jemand (ein Mensch, ein Tier)  oder was .
	2. In Wörterbüchern stehen die Verben im  (Grundform): geben, treten …  In Sätzen werden die Verben aber in anderen Formen verwendet: sie gibt, wir traten …  Die Verben werden dann nämlich , das heißt, sie werden je nach gewünschter Aussage in die ric...
	3. Wenn man jemanden zu etwas auffordern möchte, verwendet man den .
	Singular:  Du gibst ihm die Hand. ( !
	Plural:  . ( Gebt ihm die Hand!
	4. Konjugierte Verben im  und  sind einteilige Verbformen. Sie bestehen aus einem Wort: Er bleibt, er blieb; sie wartet, sie wartete.
	5. Konjugierte Verben im , im  und im  sind zweiteilige Verbformen. Sie benötigen ein sogenanntes  (haben und sein). Diese Wörter nennt man so, weil sie dabei „helfen“, diese Zeitformen zu bilden: Sie UistU gekommen, sie UhatteU  geweint, er UwirdU ge...
	6. Bei diesen zweiteiligen Verbformen ist das zweite Wort immer ein : Es kann auf zwei Arten gebildet werden: Entweder wird vorne ein  und hinten ein  angefügt (z. B. UgeUschlafUenU, UgeUgessUenU) oder vorne ein  und hinten ein  (z. B. UgeUsagt, UgeUw...
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	1. Das Präsens verwendet man, wenn man etwas sagt, was in der  geschieht:  Jetzt versucht er, die Tür aufzuschließen.
	2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen.
	3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der  geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen.
	4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen.
	5. Wenn man in einem Satz ausdrücken möchte, dass etwas  (und nicht zugleich)  abgelaufen ist, verwendet man häufig zwei verschiedene Zeitformen wie das Plusquamperfekt und das Präteritum.
	Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen heißt es auch Zeitform der .
	Es wird mit  oder  und dem  gebildet.
	Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet:
	ich die Hausaufgaben gemacht hatte, packte ich die Sachen ein.
	ich vom Schreibtisch aufgestanden war, ging ich zum Schwimmen.
	6. Mit dem  kann man auf etwas hinweisen, das in der Zukunft geschieht:  Dann werde ich wieder mit allen feiern.
	Es wird mit  und dem  gebildet. Diese Zeitform wird aber sehr selten verwendet. Häufiger verweist man mit dem  auf die Zukunft:  Dann feiere ich wieder mit allen.
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	2. Das  gebraucht man, wenn man  etwas mitteilt, was in der  Vergangenheit geschehen ist: Der hat gerade versucht, die Tür aufzuschließen.
	3. Das Präteritum wählt man, wenn man über etwas , was in der  geschah: Er versuchte, die Tür aufzuschließen.
	4. Das Perfekt setzt sich aus den  sein oder haben und dem   zusammen: Ich bin gerannt, ich habe gerufen.
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	Das Plusquamperfekt zeigt an, dass ein Ereignis vor einem anderen Ereignis stattfand. Deswegen heißt es auch Zeitform der .
	Es wird mit  oder  und dem  gebildet.
	Ein Satz, der in der Vorvergangenheit steht, wird mit  oder  eingeleitet:  ich die Hausaufgaben  (machen),   (packen) ich die Sachen ein.
	ich vom Schreibtisch  (aufstehen),  (gehen) ich zum Schwimmen.
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