
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Die Zeitformen / Sekundarstufe

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64389-die-zeitformen-sekundarstufe


Seite 3Lernen mit Erfolg

KOHL VERLAG Die Zeitformen   –   Bestell-Nr. P11 760

 Vorwort          3

1. Verben                 5-10
    1.1  Fachbegriffe           5
    1.2  Alles über Verben          5
    1.3  Die Personalendungen         6
    1.4  Welche Verben gibt es?                6-9
    1.5  Welche Zeiten gibt es?       10

2.  Das Präsens              11-12
    2.1  Wann gebrauche ich das Präsens?     11
    2.2  Wie bildet man das Präsens?      12
           Übungen         12

3.  Das Perfekt               13-15
    3.1  Wann gebrauche ich das Perfekt?      13
    3.2  Wie bildet man das Perfekt?      14
    3.3  Das Partizip II        14
           Übungen         15

4. Das Präteritum              16-24
    4.1  Wann gebrauche ich das Präteritum?     16
    4.2  Wie bildet man das Präteritum?      17
           Regeln + Übungen             18-24

5.  Das Plusquamperfekt             25-26
    5.1  Wann gebrauche ich das Plusquamperfekt?    25
    5.2  Wie bildet man das Plusquamperfekt?     25
          Übungen         26

6.  Das Futur I          27
    6.1  Wann gebrauche ich das Futur I?      27
    6.2  Wie bildet man das Futur I?      27
           Übung          27

7.  Das Futur II          28
    7.1  Wann gebrauche ich das Futur II?      28
           Übung          28

8.  Aktiv oder Passiv?               29-32
    8.1  Wann gebrauche ich das Passiv?      29
    8.2  Wie bildet man das Passiv?      31
           Übungen         32

    Übungen               33-36
    Übungen               37-43
    Übungen               44-48

 Die Lösungen              49-56

Seite

!

Inhalt



Lernen mit Erfolg

KOHL VERLAG Die Zeitformen   –   Bestell-Nr. P11 760
Seite 4

Die Zeiten und ihre Formen stellen an den Lernenden in der deutschen Sprache im 
Gegensatz zu vielen anderen Sprachen eine besondere Herausforderung und erfor-
dern immer wieder besondere Übungen und Wiederholungen.

Dieser Band fasst die wichtigen Zeiten und Zeitformen des deutschen Sprachge-
brauchs in abwechslungsreichen und vielfältigen Übungen und Übungsformen zusam-
men. Inhaltlich orientieren sich die Text- und Satzbeispiele an den Interessen und dem 
Alltag der Schülerinnen und Schüler.

Im ersten Teil werden grundlegende Begriffe erarbeitet und mit einfachen Aufgaben 
erklärt. Regeln zur Bildung der einzelnen Zeiten werden aufgestellt und an leichten bis 
mittelschweren Aufgaben eingeübt. Diese Aufgaben sind absichtlich überwiegend in 
demselben Schema gehalten, um Automatismen zu entwickeln.

Die Übungen im differenzierenden Bereich sind dagegen bewusst abwechslungsrei-
cher gestaltet. Hier findet man Lückentexte, Aufgaben zum Erkennen von Verben, 
Suchsel, kurze Texte, in denen die Zeiten erkannt oder umgeformt werden müssen 
und vieles mehr.

Innerhalb der Bereiche gibt es drei Schwierigkeitsstufen zur Differenzierung.

 = grundlegendes Niveau

 = mittleres Niveau

 = erweitertes Niveau

Die Aufgaben zum grundlegenden Niveau sollten von allen Schülern bearbeitet wer-
den können. Aufgaben mit mittlerem Niveau bieten Erweiterungen und höhere Anfor-
derungen, als das grundlegende Niveau. Die Aufgaben des erweiterten Niveaus sind 
sogenannte Expertenaufgaben und enthalten vertiefende oder weiterführende Aufga-
benstellungen. 

Entsprechend dem Spiegelbild der meisten Schulklassen ist das mittlere Niveau mit 
den meisten Übungen vertreten, die Sie selbstverständlich auch selber noch etwas 
modifizieren und dann auch in einer anderen Niveaustufe einsetzen können.

Zur Erleichterung der Arbeitskontrolle findet man am Ende des Bandes entsprechende 
Lösungsmöglichkeiten. Diese sind aber oft nur Vorschläge, da einige Aufgaben indivi-
duelle Lösungen zulassen.

Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Materialien wünschen Ihnen das Redak-
tionsteam des Kohl-Verlages und

Horst Hartmann

!
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1.1   Vorab einige Fachbegriffe:

Konjugieren: Das Verändern des Infinitivs durch eine Person oder durch die 
Zeit.
Personalpronomen: Ersatzwort für eine Person, z.B.: „er“ als Ersatzwort für 
„der Mann“.
Singular (Abkürzungen Sg. oder Sing. = Einzahl): z.B. „er“ als Ersatzwort für 
„ein Mann oder der Mann“.
Plural (Abkürzungen Pl. oder Plur. = Mehrzahl): z.B.: „sie“ als Ersatzwort für „die 
Männer“.

a)   Verben sagen uns, was jemand macht oder tut. Deswegen nennt man sie 
auch „Tätigkeitswörter“, „Tuwörter“ oder „Tunwörter“. Weil Verben zusätz-
lich aber auch die Zeitform angeben, werden sie auch „Zeitwörter“ genannt.

b)   Jedes Verb hat einen „Infinitiv“. Der Infinitiv ist die Grundform und endet auf 
-en oder -n. Diese Endung wird einfach an den Wortstamm angehängt. Wenn 
du ein Verb in einem Wörterbuch suchst, wirst du es immer im Infinitiv finden.

c)   Den Infinitiv kann man „konjugieren“, das heißt durch verschiedene Perso-
nen und Zeiten abwandeln. Andere Begriffe dafür sind „beugen“, „flektieren“ 
oder „deklinieren“.

d)   Weil man Verben weder sehen noch anfassen kann, werden sie klein ge-
schrieben.

Es gibt jedoch zwei Ausnahmen:
1.  Am Satzanfang schreibt man auch Verben groß.
     Beispiel: Schlafen muss jeder Mensch.
2.   Wenn vor dem Verb ein Begleiter (Artikel) steht, dann wird das Verb auch groß 

geschrieben. Denn dann wird aus dem Verb ein Hauptwort (Nomen).
     Beispiel: Das Abschreiben ist in der Schule verboten.

Verben
1

1.2   Alles über Verben
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Verben

1.3   Die Personalendungen:

1.4   Welche Verben gibt es?

Person Endung Beispiele

Singular
1. Person: ich -e ich schreibe, ich lerne
2. Person: du -st du schreibst, du lernst
3. Person: er/sie/es -t er/sie/es schreibt, er/sie/es lernt

Plural
1. Person: wir -en wir schreiben, wir lernen
2. Person: ihr -t ihr schreibt, ihr lernt
3. Person: sie -en sie schreiben, sie lernen

Man unterscheidet zwischen regelmäßigen 
(schwachen) Verben, unregelmäßigen 
(starken) Verben und gemischten Verben.
Dazu gibt es noch Hilfsverben und Modal-
verben.

a)   Bei „regelmäßigen Verben“ („schwachen Verben“) bildet 
man z.B. das Präteritum, indem man lediglich ein -t oder 
ein -et vor die Personalendung setzt.

      Für das Perfekt und das Plusquamperfekt wird die Vorsilbe 
ge- vor den Wortstamm gestellt.

     Beispiel: Infinitiv: reden. Der Wortstamm ist: red

Person Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt

Sg.
1. Pers.: ich red- e red- et- e ich habe geredet ich hatte geredet
2. Pers.: du red- st red- et- est du hast geredet du hattest geredet
3. Pers.: er red- t red- et- e er hat geredet er hatte geredet

Pl.
1. Pers.: wir red- en red- et- en wir haben geredet wir hatten geredet
2. Pers.: ihr red- et red- et- et ihr habt geredet ihr hattet geredet
3. Pers.: sie red- en red- et- en sie haben geredet sie hatten geredet

1
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Verben

b)   „Unregelmäßige Verben“ („starke Verben“) brauchen beim 
Konjugieren einen anderen Stammvokal als im Infinitiv.

      Beispiel: Infinitiv: lesen. Der Wortstamm ist: les

c)   „Gemischte Verben“ Die gemischten Verben ändern (wie die starken Verben) im 
Präteritum und im Partizip II den Stammvokal, behalten aber in beiden Zeiten ge-
nau die gleichen Endungen wie die schwachen Verben.

      Beispiele: brennen, bringen, denken, kennen, nennen, rennen, wissen.

       Für das Perfekt und das Plusquamperfekt wird die Vorsilbe ge- vor den Wortstamm 
gestellt und ein -t hinten angehängt.

      Beispiel: Infinitiv: rennen. Der Wortstamm ist: renn

Person Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt

Sg.
1. Pers.: ich les- e las ich habe gelesen ich hatte gelesen
2. Pers.: du lie- st las- t du hast gelesen du hattest gelesen
3. Pers.: er lies- t las er hat gelesen er hatte gelesen

Pl.
1. Pers.: wir les- en las- en wir haben gelesen wir hatten gelesen
2. Pers.: ihr les- t las- t ihr habt gelesen ihr hattet gelesen
3. Pers.: sie les- en las- en sie haben gelesen sie hatten gelesen

Person Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt

Sg.
1. Pers.: ich renn- e rann- t- e ich bin gerann-t ich war gerann-t
2. Pers.: du renn- st rann- t- est du bist gerann-t du warst gerann-t
3. Pers.: er renn- t rann- t- e er ist gerann-t er war gerann-t

Pl.
1. Pers.: wir renn- en rann- t- en wir sind gerann-t wir waren gerann-t
2. Pers.: ihr renn- t rann- t- et ihr seid gerann-t ihr wart gerann-t
3. Pers.: sie renn- en rann- t- en sie sind gerann-t sie waren gerann-t

1



Lernen mit Erfolg

KOHL VERLAG Die Zeitformen   –   Bestell-Nr. P11 760
Seite 8

Verben

d)  Hilfsverben: Es gibt 3 Hilfsverben: sein, haben und werden.
      Hilfsverben können nie alleine das Prädikat eines Satzes bilden. Sie benötigen 

immer den Infinitiv eines Vollverbs, damit der Satz einen Sinn ergibt.

d)  Modalverben
      „Modalverben“ nennt man auch „Gefügeverben“, weil sie normalerweise nicht 

alleine, sondern zusammen in einem Gefüge mit dem Infinitiv eines Vollverbs ste-
hen. Mit den Modalverben können wir dann die Aussage des Vollverbs ändern.

     Es gibt 6 Modalverben: dürfen, müssen, können, mögen, sollen und wollen.
     Dürfen und können drücken eine Möglichkeit oder eine Fähigkeit aus.
     Mögen und wollen benutze ich, wenn ich eine Absicht habe.
     Will ich eine Notwendigkeit ausdrücken, benutze ich müssen oder sollen.
      Die Modalverben bilden das Präteritum regelmäßig. Allerdings werden im Präteri-

tum die Umlaute ö und ü zu o und u.
     Im Präsens werden die Stammvokale ebenfalls geändert.

     Konjugation: dürfen, müssen

Person Präsens Präteritum

Sg.
ich bin, habe, werde war, hatte, wurde
du bist, hast, wirst warst, hattest, wurdest
er ist, hat, wird war, hatte, wurde

Pl.
wir sind, haben, werden waren, hatten, wurden
ihr seid, habt, werdet wart, hattet, wurdet
sie sind, haben, werden waren, hatten, wurden

Person Präsens Präteritum

Sing.
ich darf, muss durfte, musste
du darfst, musst durftest, musstest
er darf, muss durfte, musste

Plur.
wir dürfen, müssen durften, mussten
ihr dürft, müsst durftet, musstet
sie dürfen, müssen durften, mussten

1
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Die Lösungen

Seite 43   Aufgabe 9:   Peters Favoriten: Sie sind eine feste Clique. John, Enrico, Peter, Murat, Celina und 
Sandra. Sie waren schon immer ein unzertrennliches Sextett. Nur wenn die Sprache auf 
Fußball kommt, dann sind sie sich nicht einig. Celina, Sandra und John halten zu den 
Blauen, Murat und Enrico jedoch zu den Roten. Und Peter findet Fußball blöd. 

    Es ist kurz vor Beginn der neuen Saison, als sie mal wieder zusammensitzen. „Ihr wer-
det sehen, dass ihr in dieser Saison keine Schnitte gegen uns bekommen werdet“, tönt 
John. „Quatsch“, entgegnet Murat. „Ihr werdet schon bei der 1. Begegnung eine deftige 
Niederlage kassiert haben. Und beim Rückspiel werdet ihr heulend feststellen, dass ihr 
ein zweites Mal keine Chance gehabt haben werdet.“ „Wie soll das denn gehen? Beim 
letzten Treffen habt ihr doch gegen uns ganz alt ausgesehen. Wer hatte denn 0:2 verlo-
ren?“, fragt Celina. 

    So geht es eine Weile hin und her. Da meldet sich Peter zu Wort: „Von euren Vereinen 
wird keiner Meister werden. Meine absoluten Favoriten sind in diesem Jahr die Braun-
Weißen.“ Die anderen gucken sich erstaunt an. Peter und Fußball? „Wer sind denn die 
Braun-Weißen?“, fragt Sandra ungläubig. „Das werde ich euch erst sagen, wenn ihr mir 
ein großes Eis spendiert habt.“ Peter bekommt wunschgemäß 3 Kugeln Schoko und 3 
Kugeln Zitroneneis. Nachdem er alles genüsslich verzehrt hatte, lehnte er sich zurück 
und grinste: „Seht ihr – das waren die Braun-Weißen – und das sind eben meine abso-
luten Favoriten…“

Seite 44   Aufgabe 1:   Individuelle Lösung, z.B.: a) Morgen werden wir einen Test schreiben. b) Gestern sind 
wir ins Kino gegangen. c) Letzten Montag hatte er Geburtstag gefeiert. d) Im letzten 
Jahr habe ich die Klasse wiederholt. e) Nächste Woche werde ich zum Arzt gegangen 
sein.

Seite 45   Aufgabe 2:  a) ging, bin gegangen, war gegangen; b) beschreibt, beschrieb, hat beschrieben; 
   c) kann, konnte, hat gekonnt; d) geben, gab, hat gegeben.

   Aufgabe 3:   Die Zeiten: Wir werden in der 1. Stunde Deutsch haben. Herr Koch, unser Deutsch-
lehrer, wird mal wieder zu spät kommen. Er wird sich aber nicht entschuldigen sondern 
wird nur kommandieren: „Hefte raus! Wir werden die Zeiten wiederholen.“ Präsens und 
Präteritum werden heute dran sein. Puh – ganz schön kompliziert! Herr Koch wird es mit 
einem Beispiel versuchen: „Wenn ich sagen werde: Ich bin ein schöner Mann! Welche 
Zeit wird das dann sein?“ Manuela wird sich melden. „Herr Koch, das ist ganz eindeutig 
Vergangenheit…“

Seite 46   Aufgabe 4:   Auswärtsspiel: Mehmed und Sandro spielen in der Jugendmannschaft ihres Fußball-
vereins. Mehmed ist Torwart und Sandro gilt als ein talentierter 6er. Die beiden Jungs 
waren auf dem Weg zum Vereinsheim, von wo aus sie mit dem Bus zum Auswärtsspiel 
fahren werden. Trainer, Betreuer und 9 Mitspieler warteten bereits vor Ort. Alle sind 
sehr aufgeregt, denn wenn sie dieses Auswärtsspiel gewinnen, dann werden sie auch 
aufsteigen. Endlich trudelten auch die Letzten ein und es konnte losgehen. Der Trainer 
schnappt sich das Mikrofon, räuspert sich und hält dann seine obligatorische Anspra-
che: „Jungs, das packen wir heute! Wir werden uns nicht noch einmal so überraschen 
lassen wie im Hinspiel. Da hatten die uns ja förmlich überrollt. Diesmal sind wir vorbe-
reitet! Marco – du wirst den Mittelstürmer in Manndeckung nehmen. Sandro, Jonas und 
Philipp: ihr macht die Räume im Mittelfeld ganz eng. Im Hinspiel hatten die da viel zu viel 
Platz. Ihr werdet sehen, dass denen das nicht gefallen wird. Habt ihr alles verstanden? 
Wir wollen gewinnen – und wir werden gewinnen! Also denn: hipp, hipp…“ – „ …hurra!!!“

Seite 47   Aufgabe 5:   Präteritum: Natascha hatte einen Bruder. Er hieß Tom und war bereits 19. Trotzdem ver-
standen sich die beiden unheimlich gut. Eines Morgens kam Tom von einer Party nach 
Hause und weckte seine Schwester. Plusquamperfekt: „Tascha, ich hatte heute Nacht 
etwas Ungewöhnliches erlebt. Ich hatte ein Mädel getroffen, das ich richtig süß gefun-
den hatte. Wir hatten viel getanzt und getrunken. Und dann hatte sie mir einen Joint 
angeboten. Sie hatte richtig davon geschwärmt: Futur II: „Du wirst ganz viele, schöne 
Farben gesehen haben. Musik wird dich wie auf Flügeln in den Himmel getragen haben. 
Dein Geist wird emporgeschwebt sein und du wirst dich frei und glücklich gefühlt haben. 
Du wirst keine Sorgen mehr gehabt haben. Alles wird gut geworden sein.“

Seite 48   Aufgabe 6:

!

Zeit Verbkonjugationen
Präsens ich glaube
Perfekt du hast angenommen – ich habe ausprobiert – sie hat sich umgedreht – sie ist verschwunden
Präteritum ich wollte – ich war
Plusquamperfekt sie hatte gerechnet – sie hatte geschaut
Futur I sie wird sein – ich werde sie treffen – ich werde davonschweben
Futur II sie wird gegangen sein – sie wird geraucht haben – sie wird entschwebt sein
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