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Zu dieser Mappe

Die Freiarbeitsmaterialien zum Thema Wortarten beinhalten auf jeder Seite oben eine Übung, 
unten die Lösung. Die Kopiervorlagen können in der Mitte gefaltet werden, sodass sich auf der 
Vorderseite die Aufgaben und auf der Rückseite die Lösungen zur Selbstkontrolle befinden.
Die Kopiervorlagen lassen sich danach z. B. in Klassenstärke in einer DIN-A5-Klarsichthülle 
verstauen oder laminieren, um sie stets griff- und einsatzbereit zu haben.
Zu jedem Unterkapitel gibt es fünf Arbeitsblätter im Buch, die Sie je nach Vermögen der Schü-
ler einsetzen können. Im digitalen Zusatzmaterial finden Sie für jedes Kapitel vielfältige wei-
tere Übungen als bearbeitbare Word-Datei, die Sie den Fähigkeiten Ihrer Schüler anpassen 
können. Auch die im Buch befindlichen Materialien sind als Word-Datei vorhanden.
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Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 1 

Aufgabe 

Übertrage die folgenden Tabellen in dein Heft und fülle sie dann richtig aus. 

 arbeiten holen bitten sparen brauchen 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
      
 riechen danken denken fallen fangen 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
  

 
 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 1 

Lösung 

Hier sind die Lösungen! Hast du alles richtig gemacht? 

 arbeiten holen bitten sparen brauchen 

ich arbeite hole bitte spare brauche 

du arbeitest holst bittest sparst brauchst 

er / sie / es arbeitet holt bittet spart braucht 

wir arbeiten holen bitten sparen brauchen 

ihr arbeitet holt bittet spart braucht 

sie arbeiten holen bitten sparen brauchen 
      
 riechen danken denken fallen fangen 

ich rieche danke denke falle fange 

du riechst dankst denkst fällst fängst 

er / sie / es riecht dankt denkt fällt fängt 

wir riechen danken denken fallen fangen 

ihr riecht dankt denkt fallt fangt 

sie riechen danken denken fallen fangen   
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↻ 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 2 

Aufgabe 

Übertrage die folgenden Tabellen in dein Heft und fülle sie dann richtig aus. 

 fehlen finden springen lehren graben 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      

      
 grüßen halten ziehen hängen kämpfen 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
  

 
 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 2 

Lösung 

Hier sind die Lösungen! Hast du alles richtig gemacht? 

 fehlen finden springen lehren graben 

ich fehle finde springe lehre grabe 

du fehlst findest springst lehrst gräbst 

er / sie / es fehlt findet springt lehrt gräbt 

wir fehlen finden springen lehren graben 

ihr fehlt findet springt lehrt grabt 

sie fehlen finden springen lehren graben 

      

 grüßen halten ziehen hängen kämpfen 

ich grüße halte ziehe hänge kämpfe 

du grüßt hältst ziehst hängst kämpfst 

er / sie / es grüßt hält zieht hängt kämpft 

wir grüßen halten ziehen hängen kämpfen 

ihr grüßt haltet zieht hängt kämpft 

sie grüßen halten ziehen hängen kämpfen    
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Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 3 

Aufgabe 

Übertrage die folgenden Tabellen in dein Heft und fülle sie dann richtig aus. 

 zerschlagen kleben setzen zeigen leben 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      

      
 liegen merken nehmen packen pflücken 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
  

 
 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 3 

Lösung 

Hier sind die Lösungen! Hast du alles richtig gemacht? 

 zerschlagen kleben setzen zeigen leben 

ich zerschlage klebe setze zeige lebe 

du zerschlägst klebst setzt zeigst lebst 

er / sie / es zerschlägt klebt setzt zeigt lebt 

wir zerschlagen kleben setzen zeigen leben 

ihr zerschlagt klebt setzt zeigt lebt 

sie zerschlagen kleben setzen zeigen leben 

      

 liegen merken nehmen packen pflücken 

ich liege merke nehme packe pflücke 

du liegst merkst nimmst packst pflückst 

er / sie / es liegt merkt nimmt packt pflückt 

wir liegen merken nehmen packen pflücken 

ihr liegt merkt nehmt packt pflückt 

sie liegen merken nehmen packen pflücken    
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↻ 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 4 

Aufgabe 

Übertrage die folgenden Tabellen in dein Heft und fülle sie dann richtig aus. 

 treiben wandern sprechen werden loben 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      

      
 wohnen wünschen zahlen orgeln zeichnen 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
  

 
 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 4 

Lösung 

Hier sind die Lösungen! Hast du alles richtig gemacht? 

 treiben wandern sprechen werden loben 

ich treibe wandere spreche werde lobe 

du treibst wanderst sprichst wirst lobst 

er / sie / es treibt wandert spricht wird lobt 

wir treiben wandern sprechen werden loben 

ihr treibt wandert sprecht werdet lobt 

sie treiben wandern sprechen werden loben 

      

 wohnen wünschen zahlen orgeln zeichnen 

ich wohne wünsche zahle orgle zeichne 

du wohnst wünschst zahlst orgelst zeichnest 

er / sie / es wohnt wünscht zahlt orgelt zeichnet 

wir wohnen wünschen zahlen orgeln zeichnen 

ihr wohnt wünscht zahlt orgelt zeichnet 

sie wohnen wünschen zahlen orgeln zeichnen    



© PERSEN Verlag 5

 

© PERSEN Verlag 
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Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 5 

Aufgabe 

Übertrage die folgenden Tabellen in dein Heft und fülle sie dann richtig aus. 

 raten wirken reiten sammeln scheinen 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      

      
 teilen schicken tanken schlafen zerren 

ich      

du      

er / sie / es      

wir      

ihr      

sie      
  

 
 

Verben in der Gegenwart konjugieren 
Arbeitsbogen Nr. 5 

Lösung 

Hier sind die Lösungen! Hast du alles richtig gemacht? 

 raten wirken reiten sammeln scheinen 

ich rate wirke reite sammle scheine 

du rätst wirkst reitest sammelst scheinst 

er / sie / es rät wirkt reitet sammelt scheint 

wir raten wirken reiten sammeln scheinen 

ihr ratet wirkt reitet sammelt scheint 

sie raten wirken reiten sammeln scheinen 

      

 teilen schicken tanken schlafen zerren 

ich teile schicke tanke schlafe zerre 

du teilst schickst tankst schläfst zerrst 

er / sie / es teilt schickt tankt schläft zerrt 

wir teilen schicken tanken schlafen zerren 

ihr teilt schickt tankt schlaft zerrt 

sie teilen schicken tanken schlafen zerren    
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