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Personalformen der Verben   Station 1 

 

1. Konjugiere (beuge) die folgenden Verben: gehen, spielen, lachen 
 

ich   ……………………………………..  wir  …………………………………….. 

du  ……………………………………..  ihr …………………………………….. 

er, sie, es ……………………………………..  sie  …………………………………….. 

ich   ……………………………………..  wir  …………………………………….. 

du  ……………………………………..  ihr …………………………………….. 

er, sie, es ……………………………………..  sie  …………………………………….. 

ich   ……………………………………..  wir  …………………………………….. 

du  ……………………………………..  ihr …………………………………….. 

er, sie, es ……………………………………..  sie …………………………………….. 

 

2. Ergänze die Verben in der richtigen Form in der Tabelle. 

Markiere die Endungen rot. 
 

Grundform   Du-Form   Ihr-Form  
 

laufen    .............................................. ........................................... 

....................................... du isst    ........................................... 

......................................  .............................................. ihr lest 

......................................  du hältst   ............................................ 

müssen    .............................................. ............................................ 

 

3. Mit den persönlichen Fürwörtern verändern sich auch die Verben. Ergänze! 
 

In der Einzahl: 
 
Ich lese das Buch „“. 
 
Du       das Buch „Kwiatkowski “ 
 
Er                    das Buch „Kwiatkowski“ 
 
Sie      das Buch „Kwiatkowski“ 
 
Es       das Buch „Kwiatkowsko“  
 

 
 

 

 

 

In der Mehrzahl: 
 
Wir     das Buch „Kwiatkowsko“ 
 
Ihr      das Buch „Kwiatkowsko“ 
 
Sie     das Buch „Kwiatkowsko“ 
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Personalformen der Verben   Station 2 

 

1. Vervollständige die Tabelle! 
  

Grundform Gegenwart 1. Vergangenheit 

laufen ich ich 

 wir wir spielten 

 er geht er 

schreiben ich  

 sie singt  

  wir lachten 

 

2. Schreibe die Grundform der Verben auf. 
 

Personalform Grundform 

du fragst  

er/sie/es trägt  

sie stehen auf  

wir laufen weg  

ich schimpfe  

 

3. Schreibe zu der Grundform die Personalform auf.  
Bsp.: 3. Person Einzahl von ´laufen´= er/sie/es läuft 

1. Person Einzahl von ´trinken´  - _____________________ 

1. Person Mehrzahl von ´lesen´  - _____________________ 

2. Person Einzahl von ´wegwerfen´ - _____________________ 

3. Person Mehrzahl von ´aufhören´ - _____________________ 

2. Person Mehrzahl von ´reden´  - _____________________ 

 

4. Bestimme die Personalformen. 
Bsp.: du fliegst – 2. Person Einzahl von fliegen 

 

er/sie/es schläft - _____________________ 

sie finden  - _____________________ 

ich schwimme  - _____________________ 

ihr schreibt auf  - _____________________ 

wir verkaufen  - _____________________ 

5. Beuge die Zeitwörter „lachen“ und „sehen“ in der Gegenwart und in der  

    1.  Vergangenheit! (Blockblatt)    Achte auf die richtige Schreibweise! 
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Personalformen der Verben   Station 3 
 

1. Ordne zuerst in die Tabelle ein! Ergänze dann die fehlenden Zeitformen der Verben! 

Schreibe die schwierigen Stellen im Wort richtig und verwende das richtige Fürwort! 

 
wir halfen      ich glaube      ich bin gelaufen      du hast gesehen    er  flieht   

  

    Gegenwart                   1. Vergangenheit                   2. Vergangenheit 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Setze die Tunwörter richtig in die 1. Vergangenheit! 

Ich __________ (liegen) auf der Wiese und _________________ (träumen). 

Die Autofahrerin _______________ (blinken), um nach rechts abzubiegen. 

Die Schülerin _____________ (klagen) über zu viele Hausaufgaben. 

Wer ___________ (singen) am schönsten in der Klasse? 

Alle ____________ (finden), dass es Rudi ___________ (sein). 

Leider ____________ (laufen) das Kind bei Rot über die Kreuzung. 

Fröhlich _______________ (steigen) die Schüler aus dem Bus. 

Im November ______________ (reimen) wir das Novemberlied neu. 

Herr und Frau Reh _______________ (kommen) auch mit zum Sternenhaus. 

Sie ______________ (sitzen) im Erzählzimmer nicht neben Herrn Müller. 

 

3. Schreibe die Wörter in der 2.Person Einzahl (=du) in der Gegenwart richtig auf. 

halten  __________________ vergessen ____________________ 

waschen __________________ treffen  ____________________ 

tragen  __________________ fangen ____________________ 

 

4. Beuge das Tuwort „gehen“ in allen Personen in Gegenwart und Vergangenheit!  
Bsp.:  ich turne, du turnst, usw. 

 ich turnte, du turntest, …. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Personalformen der Verben   Station 4 

 

1. Schreibe die Tunwörter in der Grundform: 

sie saßen ________________  du rennst _______________ 

ich tanze _________________  es regnet _________________ 

2. Setze die Tunwörter richtig ein! 

Grundform:  kommen → sie ______________      lachen → ihr ______________ 

                  ______________  →  er ruft              ______________ → du redest 

 

3. Schreibe die Verben in die Zeilen hinein. 

waschen Am Morgen ________ sich Lena und geht in die Küche. 

essen  Zum Frühstück _______ sie ein Brötchen. 

fahren  Dann _________ sie mit dem Bus zur Schule. 

fallen  Auf dem Schulhof _________ ihre Tasche in eine Pfütze. 

geben  Das ______ Ärger, denkt sie. 

halten  „Das ________ du nicht aus! Alles ist nass!“ 

fangen  Lena _______fast an zu weinen. 

helfen  Tommy ________ ihr beim Trocknen der Hefte. 

lassen  Lena ________ sich gern von Tommy helfen. 

schlagen In der Stunde _______ sie ihr nasses Lesebuch auf. 

lesen  Sie _________ daraus ein Gedicht vor. 

sprechen Sie _________ das Gedicht mit stotternder Stimme. 

sehen  Da ___________ die Lehrerin, dass das Buch ganz nass ist.  

tragen  Sie _________ es zur Heizung, damit es trocknet. 

4. Schreibe die Verben in der Grundform und in einer Personalform. 

- der Hund bettelt - die Sonne scheint – die Blume blüht – die Bienen summen - 

 

Grundform Personalform 
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Personalformen der Verben   Station 5 

1. Fülle die Tabelle aus! 

ich du er, sie, es wir ihr sie 

male      

     graben 

habe      

   sind   

fahre      

 gibst     

trinke      

     schlafen 

schleiche      

wische      

  spielt    

lache      

muss      

darf      

kann      

mag      

trage      

     singen 

esse      

lese      

trage      

laufe      
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Personalformen der Verben   Station 6 

1. Setze die Tunwörter in der richtigen Form ein!   

Lena _______ (holen) Saft aus dem Keller. 

Paul _________ (bringen) seiner Oma einen Kuchen. 

Wir _________ (gehen) gemeinsam zur Schule. 

Du __________(rennen) schnell nach Hause. 

Er  _________ (nehmen) sich einen Apfel. 

2. Unterstreiche alle Tunwörter!   

Susi und Anne kochen einen Pudding. 

Opa liest im Wohnzimmer ein Buch. 

Onkel Otto fährt mit dem Fahrrad. 

Meine Freunde und ich freuen uns auf die Ferien. 

3. Schreibe in der ich-, du-, er-Form! 

laufen: _______________________________________________________________ 

singen: _______________________________________________________________ 

wollen: _______________________________________________________________  

 

4. Setze das richtige Tunwort in der Gegenwart ein! 

Es ist 12.30 Uhr. Moni _________ gerade von der Schule. 

Ihre Jacke ___________ sie gleich an die Garderobe. 

Hungrig _____________ sie in die Küche und _____________ ihre Mutter 

Heute _____________ es Nudeln mit Tomatensoße. 

Jetzt _____________ sich Moni auf das Essen.      

5. Ergänze die Verben in der Tabelle 
 

Person Grundform: sein 

ich  

du  

er/sie/es  

wir  

ihr  

sie(mehrere  

gehen      
stürzen      
kommen      
freuen      
hängen      
begrüßen 
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Personalformen der Verben   Lösung    Station 1 

 

1. Konjugiere (beuge) die folgenden Verben: gehen, spielen, lachen 

 

ich gehe wir gehen 

du gehst ihr geht 

er, sie, es geht sie gehen 

  

ich spiele wir spielen 

du spielst ihr spielt 

er, sie, es spielt sie spielen 

 

ich lache wir lachen 

du lachst ihr lacht 

er, sie, es lacht sie lachen 

 

2. Ergänze die Verben in der richtigen Form in der Tabelle. 
Grundform   Du-Form   Ihr-Form 

laufen    du läufst   ihr lauft 

essen    du isst    ihr esst 

lesen     du liest   ihr lest 

halten    du hältst   ihr haltet 

müssen    du musst   ihr müsst 

 

3. Mit den persönlichen Fürwörtern verändern sich auch die Verben. Ergänze! 

In der Einzahl: 
Ich lese das Buch „Kwiatkowski“. 

Du liest  das Buch „Kwiatkowski“ 

Er   liest                   das Buch „Kwiatkowski“ 

Sie liest  das Buch „Kwiatkowski“ 

Es liest  das Buch „Kwiatkowsko“  

In der Mehrzahl: 

Wir lesen  das Buch „Kwiatkowsko“ 

Ihr lest  das Buch „Kwiatkowsko“ 

Sie lesen  das Buch „Kwiatkowsko“ 

 

Personalformen der Verben   Lösung    Station 2 

 
1. Vervollständige die Tabelle ! 

 Grundform Gegenwart 1. Vergangenheit 

laufen ich laufe ich lief 

spielen wir spielen wir spielten 

gehen er geht er ging 

schreiben ich schreibe ich schrieb 

singen sie singt sie sang 

lachen wir lachen wir lachten 
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2. Schreibe die Grundform der Verben auf. 

Personalform Grundform 

du fragst fragen 

er/sie/es trägt tragen 

sie stehen auf aufstehen 

wir laufen weg weglaufen 

ich schimpfe schimpfen 

 

3. Schreibe zu der Grundform die Personalform auf. 

1. Person Einzahl von ´trinken´  - ich trinke 

1. Person Mehrzahl von ´lesen´  - wir lesen 

2. Person Einzahl von ´wegwerfen´ - du wirfst weg 

3. Person Mehrzahl von ´aufhören´ - sie hören auf 

2. Person Mehrzahl von ´reden´  - ihr redet 
 

4. Bestimme die Personalformen. 

er/sie/es schläft - 3.Person Einzahl von schlafen 

sie finden  - 3. Person Mehrzahl von finden 

ich schwimme  - 1. Person Einzahl von schwimmen 

ihr schreibt auf - 2. Person Mehrzahl von aufschreiben 

wir verkaufen - 1. Person Mehrzahl von verkaufen 
5. Beuge die Zeitwörter „lachen“ und „sehen“ in der Gegenwart und in der  
    1.  Vergangenheit 

ich lache, du lachst, er-sie- es lacht, wir lachen, ihr lacht, sie lachen, 

ich sehe, du siehst, er-sie-es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen, 
 

Personalformen der Verben   Lösung    Station 3 

 
1. Ordne zuerst in die Tabelle ein!  

Gegenwart            1.Vergangeheit                   2.Vergangenheit 

   ich glaube                     ich glaubte                              ich habe geglaubt 

   du kommst                    du kamst                                 du bist gekommen 

   er flieht                         er floh                                      er ist geflohen 

   ich laufe                        ich lief                                     ich bin gelaufen 

   du siehst                       du sahst                                   du hast gesehen 

   wir helfen                     wir halfen                                wir haben geholfen   

 
2. Setze die Tunwörter richtig in die 1. Vergangenheit! 

Ich lag (liegen) auf der Wiese und träumte (träumen). 

Die Autofahrerin blinkte (blinken), um nach rechts abzubiegen. 

Die Schülerin klagte (klagen) über zu viele Hausaufgaben. 

Wer sang (singen) am schönsten in der Klasse? 

Alle fanden (finden), dass es Rudi war (sein). 

Leider lief (laufen) das Kind bei Rot über die Kreuzung. 

Fröhlich stiegen (steigen) die Schüler aus dem Bus. 

Im November reimten (reimen) wir das Novemberlied neu. 

Herr und Frau Reh kamen (kommen) auch mit zum Sternenhaus. 

Sie saßen (sitzen) im Erzählzimmer nicht neben Herrn Müller. 
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3. Schreibe die Wörter in der 2.Person Einzahl (=du) in der Gegenwart richtig auf. 

halten  du hältst   vergessen du vergisst 

waschen du wäscht   treffen du triffst 

tragen  du trägst   fangen           du fängst 

4. Beuge das Tuwort „gehen“ in allen Personen in Gegenwart und Vergangenheit!  
ich gehe, du gehst, er sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen 

ich ging, du gingst, er sie es ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen 

 

Personalformen der Verben   Lösung    Station 4 

 

1. Schreibe die Tunwörter in der Grundform: 
sie saßen – sitzen  du rennst - rennen 

ich tanze – tanzen  es regnet - regnen 

2. Setze die Tunwörter richtig ein! 
Grundform:  kommen  → sie kommt           lachen  → ihr lacht 

                      rufen  →  er ruft                  reden → du redest 

3. Schreibe die Verben in die Zeilen hinein. 
waschen Am Morgen wäscht sich Lena und geht in die Küche. 

essen  Zum Frühstück isst sie ein Brötchen. 

fahren  Dann fahren sie mit dem Bus zur Schule. 

fallen  Auf dem Schulhof fällt ihre Tasche in eine Pfütze. 

geben  Das gibt Ärger, denkt sie. 

halten  „Das hältst du nicht aus! Alles ist nass!“ 

fangen  Lena fängt fast an zu weinen. 

helfen  Tommy hilft ihr beim Trocknen der Hefte. 

lassen  Lena lässt sich gern von Tommy helfen. 

schlagen In der Stunde schlägt sie ihr nasses Lesebuch auf. 

lesen  Sie liest daraus ein Gedicht vor. 

sprechen Sie spricht das Gedicht mit stotternder Stimme. 

sehen  Da sieht die Lehrerin, dass das Buch ganz nass ist. 

tragen  Sie trägt es zur Heizung, damit es trocknet.  

 

4. Schreibe die Verben in der Grundform und in einer Personalform. 

Grundform Personalform 
betteln er bettelt 

scheinen sie scheint 

blühen sie blüht 

summen sie summen 

 

Personalformen der Verben   Lösung    Station 5 

1. Fülle die Tabelle aus! 
ich du er, sie, es wir ihr sie 

male malst malt malen malt malen 

grabe gräbst gräbt graben grabt graben 

habe hast hat haben habt haben 

bin bist ist sind seid sind 

fahre fährst fährt fahren fahrt Fahren 

gebe  gibst gibt geben gebt geben 

trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken 
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schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen 

schleiche schleichst schleicht schleichen schleicht schleichen 

wische wischst wischt wischen wischt wischen 

spiele spielst spielt spielen spielt spielen 

lache lachst lacht lachen lacht lachen 

muss musst muss müssen müsst müssen 

darf darfst darf dürfen dürft dürfen 

kann kannst kann können könnt können 

mag magst mag mögen mögt mögen 

trage trägst trägt tragen tragt tragen 

singe singst singt singen singt singen 

esse isst isst essen esst essen 

lese liest liest lesen lest lesen 

trage trägst trägt tragen tragt tragen 

laufe läufst läuft laufen lauft laufen 

 

Personalformen der Verben   Lösung    Station 6 
 

1.   Setze die Tunwörter in der richtigen Form ein!   

a) Lena _holt______ (holen) Saft aus dem Keller. 

b) Paul ____bringt___ (bringen) seiner Oma einen Kuchen. 

c) Wir __gehen___ (gehen) gemeinsam zur Schule. 

d) Du __rennst________(rennen) schnell nach Hause. 

e) Er  _nimmt________ (nehmen) sich einen Apfel. 
 

2. Unterstreiche alle Tunwörter!   

a) Susi und Anne kochen einen Pudding. 

b) Opa liest im Wohnzimmer ein Buch. 

c) Onkel Otto fährt mit dem Fahrrad. 

d) Meine Freunde und ich freuen uns auf die Ferien. 

3. Schreibe in der ich-, du-, er-Form! 

laufen: ich laufe, du läufst, er läuft  

singen: ich singe, du singst, er singt 

wollen: ich will, du willst, er will 
 

4. Setze das richtige Tunwort in der Gegenwart ein!  

Es ist 12.30 Uhr. Moni kommt gerade von der Schule. 

Ihre Jacke hängt sie gleich an die Garderobe. 

Hungrig stürzt sie in die Küche und begrüßt ihre Mutter 

Heute gibt es Nudeln mit Tomatensoße. 

Jetzt freut sich Moni auf das Essen. 
 

5. Ergänze die Verben in der Tabelle 

Person Grundform: sein 

ich bin 

du bist 

er/sie/es ist 

wir sind 

ihr seid 

sie(mehrere sind 

 


