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Lernwörter 8a 
 

legen, springen, grüßen, warten, passieren, schütteln, wissen, waschen, Unfall, vor  
 

 legen springen grüßen warten passieren 

 ____ ______ _____ _____ _______ 

 ____ ______ _____ _____ _______ 

 ____ ______ _____ _____ _______ 

ist ____ ______ _____ _____ _______ 

ist ____ ______ _____ _____ _______ 

IST ____ ______ _____ _____ _______ 

_=_ _____ _______ ______ ______ _________ 
 
 

 schütteln wissen waschen vor Unfall 

 ______ _____ ______ ___ _____ 

 ______ _____ ______ ___ _____ 

 ______ _____ ______ ___ _____ 

ist ______ _____ ______ ___ _____ 

ist ______ _____ ______ ___ _____ 

IST ______ _____ ______ ___ _____ 

_=_ _______ ______ _______ 
 

______ 
 

 Schreibe alle Zeitwörter in der ich-Form auf! 
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Lernwörter 8a 
 

legen, springen, grüßen, warten, passieren, schütteln, wissen, waschen, Unfall, vor  
 

 Baue den folgenden Satz um!  
 

Die Katze springt vorsichtig auf das Fensterbrett. 
 
 

  
 

 

 
  

 
 Sortiere die Zeitwörter in die passenden Spalten: Gegenwart oder  Mitvergangenheit! 

 

ich lege, er sprang, ich warte, wir wussten, ich schüttle, mir passiert etwas, 
ich grüßte, ich wusch, er springt, ich wartete, ich schüttelte, ich legte, mir 
passierte etwas, ich grüße, ich wasche, wir wissen; 
  

 

Gegenwart Mitvergangenheit 

ich lege ich legte 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 Schreibe noch 3 weitere Zeitwörter, die du schon gelernt hast, in die Spalten dazu! 

Vorsichtig 

Auf das Fensterbrett 

Springt ?

.

.
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 Setze die fehlenden Wörter ein! 
Im 1. Kästchen verwende die Gegenwart. Im 2. Kästchen nimm die Mitvergangenheit! 

 

Alle Kinder  _______, dass sie in der Früh pünktlich in der  

Klasse sein müssen. 

Zuerst _____ ich die Frau Lehrerin. 

Manchmal muss ich kurz ______, weil sie noch mit einer  

Mutter spricht.  

Bei der Begrüßung ________ ich der Lehrerin die Hand.  

Anschließend ____ ich mein Federpennal auf den Tisch.  

Meine Dose mit den Tintenpatronen stelle ich immer ___ meine  

Schulsachen. 
 

Gestern ________ mir dabei ein kleiner ______.  

Die Dose ging auf und alles fiel auf den Boden. 

Ein Bub aus meiner Klasse _____ aus Versehen auf eine Patrone. 

Alles war blau! 

Schnell _____ ich mit Hilfe einer Freundin den Boden auf. 

 
 Schreibe alle Lernwörter nach dem ABC auf! 

 
 

 
 
 

  


