
 

Vervollständige den Lückentext in der 1. Vergangenheit.

Wer vor 200 Jahren verreisen _______________ (wollen), der _______________

(fahren) mit der Postkutsche. Den Holzwagen mit seinen vier Rädern _______________

(ziehen) Pferde. In den Wagen _______________ (passen) nur sechs bis acht Personen.

Das Gepäck _______________ (stapeln) man auf dem Dach. Und los _______________

(gehen) die Fahrt! Der Kutscher _______________ (sitzen) hoch oben auf dem Sitz. Eine

Fahrt von Hamburg nach München _______________ (dauern) viele Tage. In der

Postkutsche _______________ (können) man sich kaum bewegen. Die Fahrt

_______________ (führen) über holprige Wege und Straßen. An jeder Poststation

_______________ (halten) man an und _______________ (spannen) neue Pferde an. Man

_______________ (reisen) sehr unbequem. Eine lange Fahrt _______________ (sein)

wirklich kein Vergnügen.

Kreuze an: Die 1. Vergangenheit wird vor allem verwendet...

   in der Schriftsprache (Erzählungen, Texte und Bücher).

   in der Erzählsprache (gesprochene Sprache).

 

Setze den folgenden Satz in die Gegenwart, in die 2.Vergangenheit und in die Zukunft!
Zu Hause sah sich Emma die Wohnung an und warf sogleich die Stehlampe um.

Gegenwart:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Vergangenheit:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Zukunft:

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Ein Wahrsager sagte im Jahr 1687 folgendes voraus. Ergänze die Satzaussage. Setze
folgende Wörter sinnvoll ein und achte auf die richtige Zeitstufe. Welche Zeitstufe
musst du verwenden?
anhalten – dauern – erreichen – essen können – fahren – führen – reisen – schauen –
sein – sitzen – spannen – trinken können – ziehen

Verwendete Zeitstufe in Voraussagen: ______________________________

Wer im Jahr 2000 verreisen will, der _______________  mit dem Auto oder der

Eisenbahn _______________. Den Zug _______________ eine E-Lok _______________,

die 200 Kilometer in der Stunde _______________  _______________. Man

_______________ in einem Abteil _______________ und aus dem Fenster

_______________. Die Fahrt _______________ über ruhige Schienenwege

_______________. Eine Reise von Hamburg nach München _______________ dann nur

noch acht bis neun Stunden _______________. Im Zug _______________ man sogar essen

und trinken _______________. Ein paar Mal _______________ der Zug unterwegs

_______________. Man _______________ mit der Eisenbahn wirklich bequem

_______________. Die Fahrt _______________ ein Vergnügen _______________.

 

Setze die Tunwörter (Verben) in die 1. Vergangenheitsform.

Das Haus ____________________ (brennen) lichterloh.

Jemand ____________________ (rufen) die Feuerwehr.

Sie ____________________ (kommen) nur zwei Minuten später.

Die Feuerwehrmänner ____________________ (anschließen) zuerst die Schläuche

_______.

Dann ____________________ (spritzen) sie Wasser ins Feuer.

Bald ____________________ (löschen) die Männer den Brand.



 

Fülle alle leeren Felder! Achte auf die Personalform in jeder Zeile!

Grundform
1. Vergangenheit
(Präteritum)

2. Vergangenheit
(Perfekt)

Zukunft
(Futur I)

lieben ihr    

   ich werde schwimmen

 du meintest   

  sie haben getötet  

schlafen er    

 es regnete   

  wir haben gesucht  

   sie wird rufen

 

Setzte die Tunwörter richtig ein! Verwende die angegebenen Pronomen.

Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

ihr seht   

 er trank  

ich gieße   

  du bist gegangen

 

Setze den folgenden Satz in die Gegenwart und in die 2. Vergangenheit!
Er ging jedoch nicht in die Schule, sondern traf sich mit seinen Freunden.

Gegenwart:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Vergangenheit:

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Fülle die leeren Felder! Behalte die jeweils vorgegebene Personalform in jeder Zeile
bei!

Grundform Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

fressen es    

  sie mochte  

   du hast gelogen

 er weiß   

 

Ergänze die Zeitstufen!

 Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit Zukunft

ich  kämpfte   

du lernst    

er   hat geholfen  

sie    wird schlafen

 

Setze den folgenden Satz in die 1. Vergangenheit, in die 2. Vergangenheit
und in die Zukunft!
Der Maulwurf frisst einen Wurm.

1. Vergangenheit:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2.Vergangenheit:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Zukunft:

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Vervollständige den Lückentext in der 1. Vergangenheit.

Wer vor 200 Jahren verreisen wollte (wollen), der fuhr (fahren) mit der Postkutsche.

Den Holzwagen mit seinen vier Rädern zogen (ziehen) Pferde. In den Wagen passten

(passen) nur sechs bis acht Personen.

Das Gepäck stapelte (stapeln) man auf dem Dach. Und los ging (gehen) die Fahrt! Der

Kutscher saß (sitzen) hoch oben auf dem Sitz. Eine Fahrt von Hamburg nach München

dauerte (dauern) viele Tage. In der

Postkutsche konnte (können) man sich kaum bewegen. Die Fahrt führte (führen) über

holprige Wege und Straßen. An jeder Poststation hielt (halten) man an und spannte

(spannen) neue Pferde an. Man reiste (reisen) sehr unbequem. Eine lange Fahrt war (sein)

wirklich kein Vergnügen.

Kreuze an: Die 1. Vergangenheit wird vor allem verwendet...

   in der Schriftsprache (Erzählungen, Texte und Bücher).

   in der Erzählsprache (gesprochene Sprache).

 

Setze den folgenden Satz in die Gegenwart, in die 2.Vergangenheit und in die Zukunft!
Zu Hause sah sich Emma die Wohnung an und warf sogleich die Stehlampe um.

Gegenwart:

Zu Hause sieht sich Emma die Wohnung an und wirft sogleich die Stehlampe um.

2. Vergangenheit:

Zu Hause hat sich Emma die Wohnung angesehen und hat sogleich die Stehlampe
umgeworfen.

Zukunft:

Zu Hause wird sich Emma die Wohnung ansehen und (wird) sogleich die
Stehlampe umwerfen.



 

Ein Wahrsager sagte im Jahr 1687 folgendes voraus. Ergänze die Satzaussage. Setze
folgende Wörter sinnvoll ein und achte auf die richtige Zeitstufe. Welche Zeitstufe
musst du verwenden?
anhalten – dauern – erreichen – essen können – fahren – führen – reisen – schauen –
sein – sitzen – spannen – trinken können – ziehen

Verwendete Zeitstufe in Voraussagen: Zukunft (Futur)

Wer im Jahr 2000 verreisen will, der wird  mit dem Auto oder der Eisenbahn

fahren. Den Zug wird eine E-Lok ziehen, die 200 Kilometer in der Stunde erreichen  wird.

Man wird in einem Abteil sitzen und aus dem Fenster schauen. Die Fahrt wird über ruhige

Schienenwege führen. Eine Reise von Hamburg nach München wird dann nur noch acht bis

neun Stunden dauern. Im Zug wird man sogar essen und trinken können. Ein paar Mal wird

der Zug unterwegs anhalten. Man wird mit der Eisenbahn wirklich bequem reisen. Die Fahrt

wird ein Vergnügen sein.

 

Setze die Tunwörter (Verben) in die 1. Vergangenheitsform.

Das Haus brannte (brennen) lichterloh.

Jemand rief (rufen) die Feuerwehr.

Sie kamen (kommen) nur zwei Minuten später.

Die Feuerwehrmänner schlossen (anschließen) zuerst die Schläuche an.

Dann spritzten (spritzen) sie Wasser ins Feuer.

Bald löschten (löschen) die Männer den Brand.



 

Fülle alle leeren Felder! Achte auf die Personalform in jeder Zeile!

Grundform
1. Vergangenheit
(Präteritum)

2. Vergangenheit
(Perfekt)

Zukunft
(Futur I)

lieben ihr liebtet ihr habt geliebt ihr werdet lieben

schwimmen ich schwamm ich bin geschwommen ich werde schwimmen

meinen du meintest du hast gemeint du wirst meinen

töten sie töteten sie haben getötet sie werden töten

schlafen er schlief er hat geschlafen er wird schlafen

regnen es regnete es hat geregnet es wird regnen

suchen wir suchten wir haben gesucht wir werden suchen

rufen sie rief sie hat gerufen sie wird rufen

 

Setzte die Tunwörter richtig ein! Verwende die angegebenen Pronomen.

Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

ihr seht ihr saht ihr habt gesehen

er trinkt er trank er hat getrunken

ich gieße ich goss ich habe gegossen

du gehst du gingst du bist gegangen

 

Setze den folgenden Satz in die Gegenwart und in die 2. Vergangenheit!
Er ging jedoch nicht in die Schule, sondern traf sich mit seinen Freunden.

Gegenwart:

Er geht jedoch nicht in die Schule, sondern trifft sich mit seinen
Freunden.

2. Vergangenheit:

Er ist jedoch nicht in die Schule gegangen, sondern hat sich mit seinen Freunden
getroffen.



 

Fülle die leeren Felder! Behalte die jeweils vorgegebene Personalform in jeder Zeile
bei!

Grundform Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit

fressen es frisst es fraß es hat gefressen

mögen sie mag sie mochte sie hat gemocht

lügen du lügst du logst du hast gelogen

wissen er weiß er wusste er hat gewusst

 

Ergänze die Zeitstufen!

 Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit Zukunft

ich kämpfe kämpfte habe gekämpft werde kämpfen

du lernst lerntest hast gelernt wirst lernen

er hilft half hat geholfen wird helfen

sie schläft schlief hat geschlafen wird schlafen

 

Setze den folgenden Satz in die 1. Vergangenheit, in die 2. Vergangenheit
und in die Zukunft!
Der Maulwurf frisst einen Wurm.

1. Vergangenheit:

Der Maulwurf fraß einen Wurm.

2.Vergangenheit:

Der Maulwurf hat einen Wurm gefressen.

Zukunft:

Der Maulwurf wird einen Wurm fressen.
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