
 

Zeitformen 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Gegenwart 
 

Lösungen 
 
 

   2004 Daniela Windholz  
 

 



Merktext    
 

   Wenn du etwas erzählen willst, 
das jetzt gerade passiert, dann 
verwendest du das Verb in der 
Gegenwart. 
 
Das Mädchen schaukelt. 

 
  Symbol für das Verb: 

 
  

Karte 1 
 
Was die Kinder jetzt tun 
 
Bianca schreibt ein Gedicht. 
Patrick rechnet in seinem Heft. 
Melanie erklärt ihrer Freundin die Aufgabe. 
Christopher malt ein großes Bild. 
... 
 



Karte 2 
 
Setze ein 
 
Andreas redet mit seinem Freund. 
Laura spielt mit den Bausteinen. 
Sascha liegt auf der Matratze. 
Martina sitzt auf dem Teppich. 
Natascha arbeitet am Computer. 
Selina singt ein lustiges Lied. 
 
 

Karte 3 
 
Setze die Gegenwart ein 
 
essen - er isst                        springen - er springt 

fahren - sie fährt                    turnen - sie turnt 

gehen - es geht                     sehen - es sieht 

schreiben - er schreibt          bauen - er baut 

stehen - sie steht                   singen - sie singt 
 



Karte 4 
 
Was passt 
 
Der Bauer melkt die Kühe im Stall. 
Die Lehrerin schreibt einen Text an die Tafel. 
Das Mädchen füttert die Katze im Vorzimmer. 
Der Mechaniker repariert das Auto in der Werkstatt. 
Die Köchin kocht Spagetti in der Küche. 
Die Marktfrau verkauft frisches Obst auf dem Markt. 
 
 

Karte 5 
 
Setze ein 
 
Die Katze miaut, weil sie Hunger hat. 

Der Hund bellt, weil der Briefträger kommt. 

Der Vogel piepst, weil er sein Junges ruft. 

Die Ente schnattert, weil sie aufgeregt ist. 

 Die Ziege meckert, weil sie sich verlaufen hat.                
 



Karte 6 
 
Verben verändern ihre Form 
lesen:        1. Person Einzahl - ich lese 
                  2. Person Einzahl - du liest   
                  3. Person Einzahl - er liest 
                                                  sie liest 
                                                  es liest     
          

1. Person Mehrzahl - wir lesen 
2. Person Mehrzahl - ihr lest 

                    3. Person Mehrzahl - sie lesen             
 
 

Karte 7 
 
Setze ein 
 

schreiben - er schreibt      springen - sie springen (Mz )     hören - ich höre 

laufen - ich laufe               singen - sie singt  (Ez)               sehen - du siehst                

fangen - wir fangen          drehen - ich drehe                      finden - wir finden    

liegen - du liegst               rufen - du rufst                     

reden - ihr redet                schreien - es schreit                 

suchen - du suchst            lieben - er liebt 
 
 



Karte 8 
 
Was passt hinein 
 

Peter besucht seinen Freund im Krankenhaus. 

Laura und Christopher laufen der Katze nach. 

Ich finde meine neue Füllfeder nicht mehr. 

Anna hilft ihrer Schwester bei der Aufgabe. 

Der Vater repariert sein Auto. 
 

 


