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Tunwörter - Klassenarbeit inklusive!" sind fertig ausgearbeitet und für 
den direkten Unterrichtseinsatz im Deutschunterricht ab Klasse 3 
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Verben und können diese Anhand der Lösung kontrollieren. 
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Die große Veränderung 

Verben verändern sich je nach Person. So heißt es "ich gehe", 

aber "du gehst".  

Bei der ich-Form steht ein -e am Ende, bei der du -Form ein –st.  

Finde heraus, wie die anderen Formen enden und schreibe 

die Verben in der passenden Form auf!  

 

 gehen lachen baden laufen 

ich gehe lache   

du     

er,sie,es     

wir     

ihr     

sie     

 

 

Ergänze zu den Pronomen jeweils die richtige Endung der Verben. 

Bsp.: ich geh__ = ich gehe 

 

1. sie warte____    6. es regne____ 

2. ihr treff_____    7. du sing ____ 

3. sie wein_____    8. ich schreib___ 

4. ich lach_____    9. er komm____ 

5. er stolper____    10. sie telefonier___ 
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