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1 Vervollständige den Lückentext über die Zeitformen der Verben. Tipps findest du im Schülerband auf den 

Seiten 232 – 239 und im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ 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. 
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1 Lies den Lückentext über die Zeitformen der Verben und setze mit Hilfe des Wortspeichers die fehlenden 

Begriffe ein. Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 232 – 239 und im Register „Fachausdrücke 
der Rechtschreibung und Grammatik“ 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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M Die Zeitformen im Aktiv und Passiv: 
 
Präsens Aktiv: Der Lehrer lobt die Schülerin. 
Präsens Passiv: Die Schülerin wird vom Lehrer gelobt. 
 
Präteritum Aktiv: Der Lehrer lobte die Schülerin. 
Präteritum Passiv: Die Schülerin wurde vom Lehrer gelobt. 
 
Perfekt Aktiv: Der Lehrer hat die Schülerin gelobt. 
Perfekt Passiv: Die Schülerin ist von dem Lehrer gelobt worden. 

 
1 Lies dir die folgende Zeitungsmeldung durch. Formuliere dann jeden Satz ins Passiv um  

und schreibe ihn auf. Beachte dabei die Zeitformen, wie sie oben im Kasten angegeben sind. 
 
 

Unbekannte verursachen Unfall mit gestohlenem Auto 
 

REICHENBACH: Unbekannte Personen haben am vergangenen Samstag einen 
Transporter einer Firma in Reichenbach (Kreis Esslingen) gestohlen. Mit dem 
Fahrzeug verursachten sie am Tag darauf einen Unfall auf der Autobahn A8 
bei Ulm, bei dem sich zwei Personen verletzten. Um den Transporter zu steh-
len, drückten der oder die Täter ein Fester der Fahrzeuggarage auf dem Fir-
mengelände ein. Danach brachen sie die Fahrertür des Transporters auf und 
konnten das Fahrzeug unbemerkt entwenden. 
Die Polizei fand den Transporter dann am Sonntagnachmittag bei dem Unfall 
auf der A8. Sie nahm Ermittlungen auf, um zu klären, wer das Fahrzeug ent-
wendet hatte. Zudem suchen die Beamten nach Zeugen für den Unfall. 

 
 

 Unfall wird mit gestohlenem Auto verursacht  

 REICHENBACH:  
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2 Bestimme, ob die nachfolgenden Sätze im Aktiv oder im Passiv stehen.  
Setze anschließend die Aktiv-Sätze ins Passiv und die Passiv-Sätze ins Aktiv. 

 
a) Matthias besiegt Simon im Hochsprung.  Aktiv  Passiv 

   
 
b) Paul tauschte seine Playstation um.  Aktiv  Passiv 

   
 
c) Silke wird wegen ihrer Kunstnote von Anja bewundert.  Aktiv  Passiv 

   
 
d) Johanna schreibt Sabine an.  Aktiv  Passiv 

   
 
e) Kim hat Annes Kleid beschmutzt.  Aktiv  Passiv 

   
 
f) Andreas ist von Niklas überholt worden.  Aktiv  Passiv 
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M 1. Das Passiv wird mit werden und dem Partizip Perfekt des Verbs (z. B. gestreichelt, ge-
gangen, aufgeräumt, entnommen) gebildet: 

 
Präsens Aktiv: Der Junge streichelt den Hund. 
Präsens Passiv: Der Hund wird von dem Jungen gestreichelt. 
 
Perfekt Aktiv: Der Junge hat den Hund gestreichelt. 
Perfekt Passiv: Der Hund ist von dem Jungen gestreichelt worden. 

 
2. Bei der Umwandlung eines Satzes vom Aktiv ins Passiv kann das Subjekt des Aktiv-

satzes im Passiv entfallen. Will man es beibehalten, muss man es in einen Ausdruck mit 
von umformen: 

 Der Junge streichelt den Hund. → Der Hund wird (von dem Jungen) gestreichelt. 

 
1 Sieh dir auf der nächsten Seite die beiden Bilder aus dem Wohnzimmer der Familie Kaiser genau an.  

Bild A zeigt das Zimmer, bevor Sohn Peter es durcheinander gebracht hat, Bild B danach.  
Insgesamt kannst du elf Veränderungen finden. Markiere sie. 

 
 
2 Abends erzählt Frau Kaiser ihrem Mann, was Sohn Peter am Nachmittag mit dem Wohnzimmer angestellt 

hat. Schreibe auf, was Frau Kaiser ihrem Mann berichtet, und verwende dafür das Perfekt Aktiv.  
Beginne so: 

 Heute war ein anstrengender Tag. Peter hat das Wohnzimmer durcheinander gebracht.  

 Er …  
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3 Wandle nun die Sätze im Perfekt Aktiv aus Aufgabe 2 ins Perfekt Passiv um. 
 Beispiel: 

 Er hat den Apfel angebissen → Der Apfel ist angebissen worden.  
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36 
Einen Text ins Präteritum umformen 
 
Der Kaufhausdieb 
 

Ein Mann ist mal zu Neckermann gegangen 

 Ein Mann ging mal zu Neckermann,  
 

hat eine Jacke anprobiert. 

   
 

Das ist ne ganz besonders tolle gewesen, 

   
 

hat aus allerfeinster Wolle bestanden. 

   
 

Er ist mit ernster Käufermiene gegangen 

   
 

zum Umziehn gleich in die Kabine. 

   
 

Er hat sie unter seinen Mantel gezogen. 

   
 

Dann hat er sich geschlichen, ganz vorsichtig, 

   
 

zur Kaufhaustüre wieder raus. 

   
 

Da ist der Detektiv vom Haus gekommen, 

   
 

hat ihm die 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. 

   
 

 
1 Übersetze den Text ins Präteritum, dann wird ein Gedicht daraus. 
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37 
Partizip I und Partizip II 
 

M Partizip I und Partizip II 
 
Partizipien I sind solche Verbformen: laufend, schreiend, springend, lachend. 
Partizipien II sind solche Verbformen: gelaufen, geschrien, gesprungen, gelacht. 

 
 
1 Setze hinter den Infinitiven der Verben das passende Partizip ein. 
Fünfmal musst du das Partizip I, elfmal das Partizip II einfügen. 
 
 
Ein Abenteuer mit Raben 

Als wir gestern an einem großen Feld vorbeifuhren, ist plötzlich ein großer Schwarm von (krächzen)  

 Raben über uns (hinwegfliegen) . 

Ihre (gellen)  Schreie waren überall zu hören. 

Ein Rabe wäre um ein Haar gegen die Frontscheibe unseres Autos (fliegen) . 

Ich habe sogar seine (blitzen)  Augen sehen können. 

Da haben wir (anhalten)  und sind ganz vorsichtig  

(aussteigen) . 

Wir haben Hunderte von Raben (sehen) . 

Da hat es uns ganz schön (gruseln) . 

Deshalb haben wir uns kaum (bewegen) . 

Da habe ich mir (wünschen) , dass wir lieber im Auto  

(bleiben)  wären. 

Nach einer halben Stunde ist der Furcht (einflößen)   

Schwarm (abziehen) . 

Als wir wieder im Auto saßen, haben meine Eltern und ich während der Fahrt kaum ein Wort  

(sprechen) . Noch heute muss ich immer wieder an diese  

(beängstigen)  Situation denken. 
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43 
Aktiv und Passiv 
 

M Aktiv und Passiv 
 
Im Aktivsatz ist das Subjekt jemand, der etwas selbst tut: Jakob malt. 
Im Passivsatz ist das Subjekt jemand, mit dem etwas getan wird: Jakob wird gemalt. 
Passivformen werden in allen Zeitformen mit dem Hilfsverb werden und dem Parti-
zip II gebildet: wird gemalt, wurde gemalt, ist gemalt worden, war gemalt worden. 

 
1 Unterstreiche im folgenden Text nur die Passivsätze. 
 
Gesprächsversuch 
 

a) Carolin sitzt auf der Gartenbank. 

b) Der Nachbarsjunge wird von ihr nicht beachtet. 

c) Trotzdem nähert sich der Junge. 

d) Carolin wird von ihm angesprochen. 

e) Carolin aber antwortet ihm nicht. 

f) Er wird von ihr überhaupt nicht wahrgenommen. 
 
 
2 Bilde aus den folgenden Wortgruppen Passivsätze. Schreibe sie im Präsens auf. 
Unterstreiche die Passivformen der Verben. 
 
Rezept Bratwurst „Wilhelm Tell“ 
 

a) zuerst die Bratwürste schön anbraten 
b) danach einen Apfel und eine Zwiebel schälen 
c) beide in kleine Würfel schneiden 
d) Apfel und Zwiebel zu den Würsten geben und mitbraten 
e) nun die Würste herausnehmen 
f) jetzt je 1/8 l Wasser und Malzbier über die Apfel- und Zwiebelwürfel gießen 
g) alles zum Kochen bringen 
h) zum Schluss alles über die angerichteten Bratwürste gießen 

 a) Zuerst werden die Bratwürste schön angebraten.  

   

   

   

   

   

   

   



 
 

© Westermann, Lehrermaterialien zu Praxis Sprache 7 Sachsen (978-3-14-190807-7) 

287 Kopiervorlage 
 

34 
Verben: Personalform und Partizip II 
 

M Personalform – Partizip II 
 
Die Zeitformen Perfekt und Plusquamperfekt bestehen immer aus zwei Bestandteilen: 
aus einer Personalform der Hilfsverben haben bzw. sein und aus dem Partizip II: 
Leni hat gestern Lukas in Mathe geholfen. Lukas hatte durch seine Krankheit viel verpasst. 
Diese beiden Teile bilden zusammen zweiteilige Prädikate. 
Das Partizip II hat vorn meist ein ge- und hinten ein -en oder ein -t. 
Häufig wechseln Verben im Partizip II den Stammvokal: 
gehen – gegangen, klingen – geklungen, schwimmen – geschwommen. 

 
 
Wetter, Wetter, Wetter 

a) Wie heute hat das Wetter die Menschen früher manchmal erfreut, manchmal  

aber hat es sie auch verärgert. 

b) So war zum Beispiel im Jahr 1233 die Ostsee völlig zugefroren. 

c) Die Menschen sind damals von Oslo nach Kopenhagen übers Eis gefahren. 

d) Im August desselben Jahres ist es nach lang anhaltenden Regenfällen in Eisleben  

zu Überschwemmungen des ganzen Landes gekommen. 

e) Niedrig liegende Gebiete haben sich auf lange Zeit in stehende Seen verwandelt. 

f) Im Sommer 1260 ist es so heiß gewesen, dass mehr Menschen durch die Hitze  

umgekommen sind als in einem der vielen Kriege, die es damals gegeben hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Unterstreiche in allen zweiteiligen Prädikaten des Textes die Personalform  
mit einer Linie und unterkringle das Partizip II. 
 
 
2 Bilde von den folgenden Infinitiven das Perfekt. Schreibe die Zeitformen in der Er-  
oder in der Es-Form dahinter. Im Zweifelsfall schlage in einem Wörterbuch nach. 

brennen:    rennen:    

trennen:    bringen:    

wollen:    verdrießen:    

triefen:    bitten:    

gelingen:    verderben:    

mahlen:    vermeiden:    
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36 
Ein Experiment mit den Zeitformen 
 
1 Schreibt alle Sätze immer nur in ein und derselben Zeitform auf:  
• entweder im Präsens: Mein Bruder Niklas macht einmal eine Radtour … 
• im Präteritum: Mein Bruder Niklas machte einmal eine Radtour … 
• oder im Perfekt: Mein Bruder Niklas hat einmal eine Radtour gemacht … 
Wenn euch eine Formulierung besonders merkwürdig vorkommt, unterkringelt sie. 
 
Fahrradtour 

a) Mein Bruder Niklas (machen)  einmal eine Radtour . 

b) Plötzlich (kommen)  ihm auf einer Brücke ein Auto entgegen . 

c) Er (fahren)  ganz dicht an den Straßenrand . 

d) Doch plötzlich (verlieren)  er das Gleichgewicht  

e) und (fallen)  über das Geländer in den Wammbach . 

f) Zum Glück (ist / war / ist gewesen)  der Bach nicht tief . 

g) Der Autofahrer (anhalten)  

h) und (kommen)  gleich die Böschung herunter . 

i) Er (fragen) : „(Passieren)  dir was ?“ 

j) Wie (können)  man nur so fragen ! 

k) Dann (helfen)  er ihm wieder hinauf auf die Straße . 

l) Er (wollen)  gleich mit dem Handy den Notarzt rufen . 

m) Aber mein Bruder (wollen)  das nicht . 

n) Da (stecken)  der Mann das Handy wieder ein . 

o) Er (erkundigen)  sich noch : 

p) „(Tun)  du dir auch wirklich nichts ?“ 

q) Aber es (ist / war / ist gewesen)  nichts . 

r) Der Mann (geben)  meinem Bruder noch einen Zettel mit seiner Adresse . 

s) Dann (fahren)  er weiter . 

t) Zum Glück (gehen)  alles gut ! 
 
 
2 Lest euch gegenseitig eure Texte vor. 
An welchen Stellen kommt euch die verwendete Zeitform besonders merkwürdig vor? 
In welcher Zeitform findet ihr den Text besonders gut gelungen? 
 
 
3 Nehmt euch danach dieses Arbeitsblatt noch einmal vor. Jetzt könnt ihr die Zeitformen verwenden,  
die euch besonders gut zu passen scheinen. Ihr könnt also die Zeitformen wechseln – aber bewusst! 

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

      

      

      

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   


	314_190618_020_Mat_04_01_Diff_oben (1)
	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_190618_020_Mat_04_02_Diff_unten (1)
	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.

	314_190621_021_Mat_03_01_Diff_oben (1)
	Unbekannte verursachen Unfall mit gestohlenem Auto
	REICHENBACH: Unbekannte Personen haben am vergangenen Samstag einen Transporter einer Firma in Reichenbach (Kreis Esslingen) gestohlen. Mit dem Fahrzeug verursachten sie am Tag darauf einen Unfall auf der Autobahn A8 bei Ulm, bei dem sich zwei Persone...
	Die Polizei fand den Transporter dann am Sonntagnachmittag bei dem Unfall auf der A8. Sie nahm Ermittlungen auf, um zu klären, wer das Fahrzeug entwendet hatte. Zudem suchen die Beamten nach Zeugen für den Unfall.
	a) Matthias besiegt Simon im Hochsprung. ( Aktiv ( Passiv
	b) Paul tauschte seine Playstation um. ( Aktiv ( Passiv
	c) Silke wird wegen ihrer Kunstnote von Anja bewundert. ( Aktiv ( Passiv
	d) Johanna schreibt Sabine an. ( Aktiv ( Passiv
	e) Kim hat Annes Kleid beschmutzt. ( Aktiv ( Passiv
	f) Andreas ist von Niklas überholt worden. ( Aktiv ( Passiv

	314_190621_021_Mat_03_02_Diff_unten (1)
	314_190806_237_237_KV_36 (1)
	314_190806_238_238_KV_37 (1)
	314_190806_244_244_KV_43 (1)
	314_190807_287_287_KV_34 (1)
	314_190807_289_289_KV_36 (1)

