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Schwache und starke Verben
Ein grammatisches „Krafttraining“ zur Präsens-, Präteritum- und
Perfektbildung

Helmut Dewitt, Zülpich

Das zentrale Thema der Unterrichts-
reihe ist die Unterscheidung zwi-

schen starken und schwachen Verben im
Hinblick auf die Bildung der unterschied-
lichen Tempusformen im Präsens, Präteri-
tum und Perfekt. Zudem werden die
Besonderheiten der Formbildung bei
unregelmäßigen Verben dargestellt. Vom
zeitlichen Aufwand stehen  die Übungs-
phasen der Schülerinnen und Schüler im
Mittelpunkt.

Um die Motivation zu steigern, üben die
Jugendlichen die Tempusformen anhand
mehrerer Auszüge aus dem Jugendbuch
„Hier kommt McBroom“ von Sid Fleisch -
man.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5

Dauer: 7 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– verschiedene Zeitformen des Verbs
kennen 

– schwache, starke und unregelmäßige
Verben kennen und unterscheiden

– Besonderheiten der Tempusbildung
bei schwachen, starken und unregel-
mäßigen Verben kennen und in Übun-
gen anwenden 

Grammatiktraining ist auch ein Sport!
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Erarbeitung und Einübung grammatischer Grundregeln steht in den Lehrplänen der
Grundschulen und der ersten Jahre aller weiterführenden Schulen. Hierdurch soll zum einen
erreicht werden, dass die Schülerinnen und Schüler sich mündlich und schriftlich grammati-
kalisch korrekt ausdrücken können, zum anderen wird so eine Grundlage für die in späte-
ren Jahren zentrale Aufgabe der Analyse und Interpretation von Sachtexten und literari-
schen Texten geschaffen.

Im Anschluss an die Erarbeitung der verschiedenen Wortarten und wichtigsten Satzglieder
sowie Satzarten kommt der Behandlung der Verbformen eine zentrale Aufgabe im Gram-
matikunterricht zu. Dabei wird von Fachdidaktikern seit Jahren betont, dass es sinnvoll ist,
diese Kenntnisse nicht mehr isoliert, sondern integriert in die Behandlung von Texten zu
erarbeiten und Lernerfolge ebenfalls auf diese Weise zu überprüfen. Dem wird auch in der
vorliegenden Unterrichtsreihe Rechnung getragen.

Tempusbildung, Terminologie

Die Bildung der verschiedenen Zeitstufen stellt in allen weiterführenden Schulformen einen
wichtigen Bestandteil des Deutschunterrichts in den Klassen 5 und 6 dar. Dabei werden im
Allgemeinen zunächst die Indikativformen erarbeitet, dann die Passivformen und schließ-
lich die Formbildung in den Konjunktiven I und II. Verbunden wird diese erste Phase mit der
Behandlung der Satzglieder „Subjekt“ und „Prädikat“, da sich aus der Satzbildung die
Konjugation der Verben ergibt. Wichtig ist zudem die Unterscheidung von Vollverben, Hilfs-
verben und Modalverben. In der vorliegenden Unterrichtsreihe wird von diesen Grundvor-
aussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern ausgegangen. Zudem sollten ihnen die
Begriffe „Infinitiv“, „Stammformen“ und „Personalformen“ bekannt sein.

Schwache und starke Verben

Bei der Systematisierung der verschiedenen Arten der Tempusbildung werden schwache
und starke Verben unterschieden. Diese bilden ihre Präsens-, Präteritum- und Perfektformen
auf unterschiedliche Weise.

Die schwachen Verben bilden das Präteritum, indem an den Stamm (= Infinitiv ohne die
Endung -en) die Endung -t sowie die Personalendungen angehängt werden („ich erzähl-te,
du erzähl-test, er/sie/es erzähl-te, wir erzähl-ten, ihr erzähl-tet, sie erzähl-ten“). Im Präsens
werden der Stamm der jeweiligen Verben und die üblichen Personalendungen verwendet 
(-e, -st, -t, -en, -t, -en), ohne dass die Formen eine Vokaländerung erfahren. Auch im Perfekt
kommt es zu keiner Vokaländerung, das Partizip wird aus dem Stamm des Verbs, ggf. der
Vorsilbe ge- sowie der Endung -t und mithilfe des Präsens der Hilfsverben „haben“ oder
„sein“ (i.a. Verben der Bewegung) gebildet. Die Stammformen lauten somit zum Beispiel:
erzählen – erzählte – erzählt.

Bei den starken Verben erfolgt die Präteritumbildung, indem der Stammvokal sich ändert
(zum Beispiel: laufen – lief). Im Präsens zeigt sich die Vokaländerung jedoch nicht bei allen
starken Verben und nur bei der 2. sowie 3. Person Singular (zum Beispiel: laufe – läufst –
läuft – laufen – lauft – laufen, aber: gehe – gehst – geht – gehen – geht – gehen). Die Bil-
dung des Partizips Perfekt erfolgt meist mithilfe der Vorsilbe ge- und der Endung -en. Eine
Vokaländerung liegt nur bei manchen Verben vor (zum Beispiel: gehen – gegangen, aber:
lesen – gelesen). Es zeigt sich also keine völlig klare Systematik bei der Tempusbildung der
starken Verben. „Die am häufigsten vorkommenden Ablautreihen sind: i – a – u […] e – a –
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o […] a – u – a […] e – a – e […] ei – i – i […] ie – o – o“ (Jägel: Deutsche Sprachlehre, 
S. 57 f.). Die Stammformen lauten somit zum Beispiel: binden – band – gebunden, helfen –
half – geholfen, schlagen – schlug – geschlagen, geben – gab – gegeben, beißen – biss –
gebissen, fliegen – flog – geflogen.

Eine dritte Gruppe von Verben wird meist als „unregelmäßige Verben“ bezeichnet. Bei die-
sen erfolgt die Tempusbildung durch eine Kombination derjenigen der schwachen und star-
ken Verben. Ein Beispiel ist hier „kennen – kannte – gekannt“, das bedeutet Vokaländerung
und Endung -t im Präteritum. „Zu den unregelmäßigen Verben werden auch das Hilfsverb
haben [und] die Modalverben wollen, sollen, können, müssen, dürfen, mögen […] gezählt“
(Rötzer: S. 92).

Zu einer gewissen Begriffsverwirrung kommt es dadurch, dass einige Schulbuchverlage die
Begriffe „schwach“ und „regelmäßig“ sowie „stark“ und „unregelmäßig“ synonym verwen-
den, manchmal auch die starken und unregelmäßigen Verben zu einer Gruppe zusammen-
fassen, mal unter dem Begriff „starke Verben“, mal unter dem Begriff „unregelmäßige Ver-
ben“. In dieser Reihe wird die Unterscheidung nach drei Arten von Verben beibehalten und
die entsprechenden Bezeichnungen „stark“, „schwach“ und „unregelmäßig“ verwendet.

Die Regelmäßigkeit der Formbildung bei den schwachen Verben ist Schülerinnen und Schü-
lern leicht zu vermitteln, die Abweichungen bei den starken und unregelmäßigen Verben
sind dagegen nicht so leicht zu erfassen. 

Didaktisch-methodische Überlegungen

Zur Lerngruppe 

Die Unterrichtsreihe ist konzipiert für den Einsatz in der Stufe 5. Schülerinnen und Schüler
dieser Altersstufe besitzen meist aus der Grundschule bereits Basiskenntnisse grammati-
scher Themen. Im Allgemeinen kennen sie die Satzglieder „Subjekt“ und „Prädikat“ und die
wichtigsten Wortarten. Es dürfte ihnen bekannt sein, dass man Verben konjugieren kann,
das heißt in die Personalformen und die verschiedenen Zeiten setzen kann. Auch die
Begriffe „Infinitiv“, „Personalformen“ und „Stammformen“ sind ihnen meist bekannt. Aller-
dings sollte gerade in Klasse 5 diese Thematik noch einmal wiederholt werden, um einen
gleichen Lernstand in der Gruppe zu erzielen.

Im Gegensatz zu höheren Klassenstufen haben Lernende der Klasse 5 meist noch Interesse,
manchmal Freude an der Bearbeitung grammatischer Themen. Dennoch erhöht die Kombi-
nation der grammatischen Themen mit der Lektüre eines attraktiven Erzähltextes erfahrungs-
gemäß die Motivation noch einmal. Die Unterrichtsreihe lässt sich in schwächeren Lern-
gruppen durchaus als Wiederholung in der Klasse 6 einsetzen, wenn dort diese
fundamentalen Kenntnisse nicht vorhanden sind.

Konzeption und Aufbau der Unterrichtsreihe 

Die Unterrichtseinheit ist in drei Phasen gegliedert.

Zunächst sollen die Schülerinnen und Schüler aus dem ersten Teil eines zusammenhängen-
den Textes – der Lügengeschichte „McBroom erzählt einmal nicht die Wahrheit“ – die Ver-
ben heraussuchen, diese den drei Tempora „Gegenwart“, „Vergangenheit“ und „Zukunft“
zuordnen und im Anschluss einen Überblick über die verschiedenen Zeitformen erarbeiten.
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In der zweiten Unterrichtsphase erarbeiten die Schülerinnen und Schüler Regeln der Form-
bildung bei schwachen und starken Verben in den Zeitstufen „Präsens“, „Präteritum“ und
„Perfekt“ und wenden diese Kenntnisse in verschiedener Form an. Der aus der ersten Phase
fortgeführte Text verbindet die beiden Phasen miteinander.

In der dritten Phase wird dann erarbeitet, dass die Formen der dritten Gruppe von Verben –
der unregelmäßigen Verben – im Präteritum aus einer Kombination der Formbildung bei
starken und schwachen Verben – Vokaländerung plus Endung -t – gekennzeichnet sind. Es
wird wiederum der Text weitergeführt, und die Schülerinnen und Schüler wenden in ver-
schiedener Weise die erarbeiteten Kenntnisse zur Präsens-, Präteritum- und Perfektbildung
bei allen drei verschiedenen Arten von Verben an. 

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– erkennen die verschiedenen Zeitstufen von Verben und ordnen Verformen entsprechend
den Tempora zu;

– nennen bei schwachen Verben die regelmäßige Formbildung im Präsens und Präteritum
und bilden entsprechende Verbformen;

– kennen bei den starken Verben die Besonderheiten der Formbildung im Präsens und Prä-
teritum und bilden entsprechende Verbformen;

– kennen die Formbildung schwacher und starker Verben im Perfekt und bilden entspre-
chende Verbformen;

– erkennen, dass die Formbildung bei den unregelmäßigen Verben aus einer Kombination
derjenigen bei den schwachen und starken Verben besteht;

– wenden ihre Kenntnisse bezüglich der Formbildung bei starken, schwachen und unre-
gelmäßigen Verben in Übungen an;

– ergänzen einen Text in inhaltlich angemessener und kreativer Weise.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“

– Leistungen von Sätzen und Wortarten kennen und für Sprechen, Schreiben und Textun-
tersuchung nutzen: Wortarten kennen und funktional gebrauchen; zum Beispiel Verb:
Zeitlichkeit
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Schematische Verlaufsübersicht

Schwache und starke Verben 
Ein grammatisches „Krafttraining“ zur Tempusbildung

Stunde 1 M 1, M 2
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft: die Zeitformen des Verbs

Stunde 2 M 3, M 4
Schwache Verben: Präsens und Präteritum

Stunde 3 M 5–M 7
Starke Verben: Präsens und Präteritum

Stunde 4 M 8
Perfektbildung bei schwachen und starken Verben

Stunde 5 M 9
Die unregelmäßigen Verben

Stunde 6/7 M 10–M 12
Trainingsstunde Tempusbildung

Minimalplan

Die erste Stunde stellt hauptsächlich eine Wiederholung bereits bekannter grammati-
scher Begriffe und Verfahren dar. Wenn auf diese Wiederholung verzichtet werden
kann, sollte jedoch zumindest der erste Teil der Lügengeschichte auf M 1 bearbeitet
werden, damit die Schülerinnen und Schüler die weiteren Auszüge der Erzählung ver-
stehen können.

Die Stunden 2 bis 5 sollten auf jeden Fall innerhalb der Unterrichtsreihe gehalten wer-
den, da hier die Unterschiede zwischen den schwachen, starken und unregelmäßi-
gen Verben verdeutlicht werden und damit das Kernthema erarbeitet wird.

Die letzten beiden Stunden sind vor allem als Übungsstunden gedacht, in denen die
erarbeiteten grammatischen Kenntnisse kontrolliert und gefestigt werden. Solche
Übungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt als Wiederholung durchgeführt
werden.
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