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Zuerst werden ausführlich das Bilden der Zeiten, die Signalwörter und die 
Bestimmung der einzelnen Zeiten geübt! 
 

  Arbeitsblatt 1 s+   Folie 1 oben sam  

 gemeinsam eintragen, wie die  
 Zeiten gebildet werden 
 und die entprechenden Beispiele eintragen 

 I see  –  he walks  –  we go   

  Folie 1 unten sam  

 Signalwörter werden  
 den einzelnen Zeiten zugeordnet 
  (Lösung siehe Seite 3) 
 

  Arbeitsblatt 2 am  

 Die Schüler unterstreichen die Verbformen  
 in den Beispielsätzen und versuchen dann, 
 die Tempusformen zu bestimmen  

  (Lösung siehe Seite 4) 
 

  Arbeitsblatt 3 am  

 Die Schüler versuchen selbst-  
 ständig as Raster auszufüllen 

  (Lösung siehe Seite 5) 
 

  Arbeitsblatt 4 am  

 Die Schüler versuchen selbst-  
 ständig das Raster auszufüllen 

  (Lösung siehe Seite 6) 
 
 eventuell mündliche Übungen 

 mit der  Folie 2 am  
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 see   saw   seen  

 walk   walked   walked 

 go   went   gone 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Die folgenden Wörter nennt man »Signalwörter«, denn 

sie weisen darauf hin, dass eine bestimmte Zeit verwendet 

werden muss!! 
  
 Kannst du sie den entsprechenden Zeiten zuordnen? 
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