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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. 

 ging   Als  

 als  

 Partizip II   war  

 Präsens  

 Infinitiv   werden  

 Futur I  

 aufgestanden war  

 packte   gemacht hatte   Nachdem  

 nachdem  

 hatte  

 Vorvergangenheit  

 nacheinander  

 Partizip II   Hilfsverben  

 Vergangenheit  

 schreibt  

 mündlich   Perfekt  

 Gegenwart  



 Schülerband Seite 232 – 239  

Die Zeitformen der Verben: Lückentext – Lösung 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 6 

4 

 
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. 

 Als  

 Nachdem  

 als  

 Partizip II   war  

 Präsens  

 Infinitiv   werden  

 Futur I  

 nachdem  

 hatte  

 Vorvergangenheit  

 nacheinander  

 Partizip II   Hilfsverben  

 Vergangenheit  

 schreibt  

 mündlich   Perfekt  

 Gegenwart  
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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 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: Vergangenen Samstag wurde ein Transporter einer Firma in Reichenbach gestohlen.  

 Mit dem Fahrzeug wurde am Tag darauf ein Unfall auf der Autobahn A8 bei Ulm verursacht, bei dem  

 zwei Personen verletzt wurden. Auf dem Firmengelände wurde ein Fenster der Fahrzeuggarage ein-  

 gedrückt, um den Transporter zu stehlen. Danach wurde die Fahrertür des Transporters aufgebrochen  

 und das Fahrzeug wurde unbemerkt entwendet.  

 Am Sonntagnachmittag wurde der Transporter dann bei einem Unfall auf der A8 gefunden. Es wurden  

 Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, von wem das Fahrzeug entwendet wurde. Nach Zeugen für  

 den Unfall wird gesucht.  
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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 

 Simon wird von Matthias im Hochsprung besiegt.  
 
b) Paul tauschte seine Playstation um.  Aktiv  Passiv 

 Die Playstation wurde von Paul umgetauscht.  
 
c) Silke wird wegen ihrer Kunstnote von Anja bewundert.  Aktiv  Passiv 

 Anja bewundert Silke wegen ihrer Kunstnote.  
 
d) Johanna schreibt Sabine an.  Aktiv  Passiv 

 Sabine wird von Johanna angeschrieben.  
 
e) Kim hat Annes Kleid beschmutzt.  Aktiv  Passiv 

 Annes Kleid ist von Kim beschmutzt worden.  
 
f) Andreas ist von Niklas überholt worden.  Aktiv  Passiv 

 Niklas hat Andreas überholt.  
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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 hat die Vase zerbrochen.  

 Er hat das Licht angeschaltet.  

 Er hat das Bild verrückt.  

 Er hat die Kissen auf den Boden geworfen.  

 Er hat den Apfel angebissen.  

 Er hat das Glas ausgetrunken.  

 Er hat den Brief geschrieben.  

 Er hat den Füller geöffnet.  

 Er hat die Jacke vom Stuhl genommen.  

 Er hat das Paket geöffnet.  

 Er hat den Hund geweckt.  
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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.  

 Die Vase ist zerbrochen worden.  

 Das Licht ist angeschaltet worden.  

 Das Bild ist verrückt worden.  

 Die Kissen sind auf den Boden geworfen worden.  

 Der Apfel ist angebissen worden.  

 Das Glas ist ausgetrunken worden.  

 Der Brief ist geschrieben worden.  

 Der Füller ist geöffnet worden.  

 Die Jacke ist vom Stuhl genommen worden.  

 Das Paket ist geöffnet worden.  

 Der Hund ist geweckt worden.  
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