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Was weißt du schon alles über Verben? 
1) Schreibe das Verb in allen Personen in der Gegenwart in die Kästchen. 

Verb/ 
Infinitiv 

ich du er, sie, es wir ihr  sie (viele)

trinken       

fliegen       

geben       

nehmen       

fallen       

gehen       

2) Einige Verben haben Vorsilben, die du abtrennen kannst. Schreibe das 
ganze Verb in der Grundform/Infinitiv in das Kästchen. 

Ich hole die Großmutter am Bahnhof ab. abholen 

Das Mädchen strengt sich sehr an.  

Warum regst du dich so auf?  

Viele Leute schauen zu.  

Heute räume ich mein Zimmer auf.  

3) Wir benutzen Verben oft in der Vergangenheit/Präteritum. Setze die Verben 
in der Tabelle in die Vergangenheit! 

Grundform Vergangenheit  Grundform Vergangenheit 

singen sie (viele)  warten ich 

lesen er  rennen ihr 

kommen wir  regnen es 

drucken du  fragen du 

sagen ich  gehen sie 

4) Dieser Text steht in der Gegenwart/Präsens. Unterstreiche die Verben, 
suche die Vergangenheitswörter dafür und schreibe den Text richtig auf ein 
Blatt deines Blockes. 

Wir treffen uns vor der Schule. Nun gehen wir los in den Wald. Dort 

sehen wir viele verschiedene Pflanzen und hören unterschiedliche 

Tiergeräusche. Alle finden das sehr interessant und haben viel Spaß. Die 

Lehrerin fängt an und singt ein Lied. Wir steigen alle mit ein. Das ist ein 

sehr fröhlicher Ausflug! 
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Was weißt du schon alles über Verben? - Lösung 
1) Schreibe das Verb in allen Personen in der Gegenwart in die Kästchen. 

Verb/ 
Infinitiv 

ich du er, sie, es wir ihr  sie (viele)

trinken trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken 

fliegen fliege fliegst fliegt fliegen fliegt fliegen 

geben gebe gibst gibt geben gebt geben 

nehmen nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen 

fallen falle fällst fällt fallen fallt fallen 

gehen gehe gehst geht gehen geht gehen 

2) Einige Verben haben Vorsilben, die du abtrennen kannst. Schreibe das 
ganze Verb in der Grundform/Infinitiv in das Kästchen. 

Ich hole die Großmutter am Bahnhof ab. abholen 

Das Mädchen strengt sich sehr an. anstrengen 

Warum regst du dich so auf? aufregen 

Viele Leute schauen zu. zuschauen 

Heute räume ich mein Zimmer auf. aufräumen 

3) Wir benutzen Verben oft in der Vergangenheit/Präteritum. Setze die Verben 
in der Tabelle in die Vergangenheit! 

Grundform Vergangenheit  Grundform Vergangenheit 

singen sie (viele) sangen  warten ich wartete 

lesen er las  rennen ihr ranntet 

kommen wir kamen  regnen es regnete 

drucken du drucktest  fragen du fragtest 

sagen ich sagte  gehen sie ging 

4) Dieser Text steht in der Gegenwart/Präsens. Unterstreiche die Verben, 
suche die Vergangenheitswörter dafür und schreibe den Text richtig auf ein 
Blatt deines Blockes. 

Wir trafen uns vor der Schule. Nun gingen wir los in den Wald. Dort 

sahen wir viele verschiedene Pflanzen und hörten unterschiedliche 

Tiergeräusche. Alle fanden das sehr interessant und hatten viel Spaß. Die 

Lehrerin fing an und sang ein Lied. Wir stiegen alle mit ein. Das war ein 

sehr fröhlicher Ausflug! 


