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Titel: Zeitformen des Verbs 

Reihe: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont 

Bestellnummer: 63377 

Kurzvorstellung: Dieses Material bietet eine ausgefeilte Klassenarbeit, die sich mit den 
Zeitformen des Verbs beschäftigt. Zur Bearbeitung sollten mindestens 
60 Minuten zur Verfügung stehen. 

Präsentiert werden die Aufgabenstellung sowie eine Musterlösung, 
die zusätzlich durch eingefügte Kommentare erläutert wird. 

Der ausführliche Erwartungshorizont macht die Korrektur transparen-
ter und einfacher und gibt den Schüler/innen zusätzlich eine ausführ-
liche Rückmeldung. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung einer möglichen Klassenar-

beit  

• Musterlösung 

• Hilfe zum richtigen Verständnis der Aufgabenstellung 

• Erwartungshorizont 

 



SCHOOL-SCOUT ⬧ Zeitformen des Verbs Seite 2 von 15 

 

 

Didaktische Hinweise zur Klassenarbeit  

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klassen-

arbeit mit wenig Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die 

Musterarbeit einfach unverändert zum Einsatz bringen oder diese gegebenen-

falls noch an die speziellen Bedürfnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) 

oder an Ihren Unterrichtsstil anpassen.  

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch 

zur transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien 

natürlich noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den SuS ein besseres, verständlicheres Feedback, indem Stärken und 

Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für die-

sen Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein aufgabenunab-

hängiges Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der gesamten Prüfung. So 

können Sie die Schülerleistung Stück für Stück anhand des Erwartungshorizonts abgleichen.  

• Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die ma-

ximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt daneben 

befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS eintragen können 

(D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen Schülerleistung für 

den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die allgemeine Darstel-

lungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). Üblicherweise sind 

bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es Ihnen leichter, die er-

reichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

• Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die Formula-

re nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, dass die 

Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen einge-

schränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss noch 

einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich bzw. 

veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen insbe-

sondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung gibt 

und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt werden 

können! 
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• Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur Ansicht 

und Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die Bewertungsformulierungen unbe-

dingt in der Klasse besprechen. So können die SuS trotz der abstrakten Formulierungen verste-

hen, was von ihnen gefordert wird. Konstant bleibende Kriterien, die bei jedem Prüfungstyp gel-

ten, sollten auf jeden Fall im Vorfeld geklärt werden, doch auch variable Kriterien, die bei einer 

individuellen Prüfung von Gültigkeit sind, sollten bei Rückfragen erläutert werden. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von Schülerleis-

tungen bietet übrigens auch unser Ratgeber „Mit Excel Notengebung leicht(er) gemacht“ (Mate-

rialnummer 40412 
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Zeitformen des Verbs 

Aufgabe 1         15 mögliche Punkte 

Nenne die jeweilige Zeitform der nachstehenden Sätze. 

1. Gestern war ein sehr stürmischer Tag. 

➢ __________________________________________________________________ 

2. Das Foto gefällt mir. 

➢ __________________________________________________________________ 

3. Melanies Opa wird dieses Jahr 88 Jahre alt. 

➢ __________________________________________________________________ 

4. Der Rasenmäher von den Nachbarn ist kaputt gegangen. 

➢ __________________________________________________________________ 

5. Benjamin hat seine Hausaufgaben vergessen. 

➢ __________________________________________________________________ 

6. Meine Mama kocht am allerbesten! 

➢ __________________________________________________________________ 

7. Nächste Woche werden wir bereits in Schweden angekommen sein. 

➢ __________________________________________________________________ 

8. Werdet ihr euren Sohn in der Krippe anmelden? 

➢ __________________________________________________________________ 

9. Du hattest es mir doch versprochen. 

➢ __________________________________________________________________ 

10.  Das Feuer brannte die ganze Nacht. 

➢ __________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3a) 

Schreibe den vorliegenden Text sauber in dein Heft. Analysiere ihn anschließend im Hinblick 

auf seine sprachliche Gestaltung, indem du alle vorkommenden Verben farblich unter-

streichst. Verwende für jede Zeitform eine andere Farbe:  

 Präsens 

 Präteritum 

 Perfekt/Plusquamperfekt 

Hier gilt es zunächst, den Text fehlerfrei abzuschreiben. Anschließend wird von 

den SuS verlangt, alle Verben als solche zu erkennen und diese passend farblich 

zu unterstreichen.  

Aesop: Der Fuchs und der Holzhacker 

Ein vor Jägern fliehender Fuchs fand, nachdem er lange in der Wildnis herumgelaufen 

war, endlich einen Holzhacker und bat denselben inständig, ihn doch bei sich zu verber-

gen. Dieser zeigte ihm seine Hütte, worauf der Fuchs hineinging und sich in einem 

Winkel versteckte. Als die Jäger kamen und sich bei dem Manne erkundigten, so versi-

cherte dieser zwar durch Worte, er wisse nichts, deutete aber mit der Hand nach dem 

Orte hin, wo der Fuchs versteckt war. Allein die Jäger hatten nicht darauf geachtet und 

entfernten sich sogleich wieder. Wie nun der Fuchs sie fortgehen sah, ging er wieder 

heraus, ohne etwas zu sagen; und als der Holzhacker ihm Vorwürfe machte, daß er ihm, 

durch den er doch gerettet worden sei, keinen Dank bezeuge, drehte sich der Fuchs 

nochmals um und sprach: „Ich wüßte dir gerne Dank, wenn die Werke deiner Hand und 

deine Gesinnung mit deinen Reden im Einklange ständen.“ 

Die Fabel geht diejenigen an, die zwar die Rechtschaffenheit im Munde führen, durch 

ihre Handlungen aber das Gegenteil an den Tag legen. 
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