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

Seiten 224 – 239 und im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ 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). 

 -en  

 -t   ge-  

 ge-  

 Partizip  

 Hilfsverb  

 Futur I   Plusquamperfekt   Perfekt  

 Präteritum   Präsens  

 Ihr gebt ihm die Hand.  

 Gib ihm die Hand  

 Imperativ  

 Stammvokal  

 Endung  

 Personalform   Zeitform  

 konjugiert  

 Infinitiv  

 geschieht  

 tut  
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1 Lies den Lückentext über Verben und setze mithilfe des Wortspeichers die fehlenden Begriffe ein. Weitere 
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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). 

 -en  

 -t   ge-  

 ge-  

 Partizip  

 Hilfsverb  

 Futur I   Plusquamperfekt   Perfekt  

 Präteritum   Präsens  

 Imperativ  

 Stammvokal  

 Endung  

 Personalform   Zeitform  

 konjugiert  

 Infinitiv  

 geschieht  

 tut  
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