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1) Gegenwart - 1. Vergangenheit     1 
Setze die Verben der Gegenwart in die 1. Vergangenheit! 
Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

sein ich war  haben ich hatte 

gehen du gingst  denken du dachtest 

sehen er sah  essen er aß 

fahren sie fuhren  stehen sie stand 

geben es gab  liegen es lag 

nehmen ich nahm  rennen ich rannte 

trinken du trankst  laufen du liefst 

sprechen er sprach  stehlen er stahl 

sitzen sie saßen  springen sie sprang 

schreiben es schrieb  stehen es stand 

 

2) Gegenwart - 1. Vergangenheit       2 
Setze die Verben der Gegenwart in die 1. Vergangenheit! 
Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

sein wir waren  haben ihr hattet 

gehen ihr gingt  denken sie dachten 

sehen sie sahen  essen wir aßen 

fahren wir fuhren  stehen ihr standet 

geben ihr gabt  liegen sie lagen 

nehmen sie nahmen  rennen wir rannten 

trinken wir tranken  laufen ihr liefet 

sprechen ihr spracht  stehlen sie stahlen 

sitzen sie saßen  springen wir sprangen 

schreiben wir schrieben  stehen ihr standet 
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3) Gegenwart - 1. Vergangenheit                 3 
Setze die Verben der Gegenwart in die 1. Vergangenheit! 
Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

malen ich malte  stellen ich stellte 

rechnen du rechnetest  spielen du spieltest 

planen er plante  verstecken er versteckte 

zupfen sie zupfte  begegnen sie begegnete 

hüpfen es hüpfte  klopfen es klopfte 

küssen ich küsste  öffnen ich öffnete 

grüßen du grüßtest  drücken du drücktest 

turnen er turnte  legen er legte 

hören sie hörte  falten sie faltete 

stecken es steckte  lenken es lenkte 

 

4) Gegenwart - 1. Vergangenheit 4 
Setze die Verben der Gegenwart in die 1. Vergangenheit! 
Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

malen wir malten  stellen ihr stelltet 

rechnen ihr rechnetet  spielen sie spielten 

planen sie planten  verstecken wir versteckten 

zupfen wir zupften  begegnen ihr begegnetet 

hüpfen ihr hüpftet  klopfen sie klopften 

küssen sie küssten  öffnen wir öffneten 

grüßen wir grüßten  drücken ihr drücktet 

turnen ihr turntet  legen sie legten 

hören sie hörten  falten wir falteten 

stecken wir steckten  lenken ihr lenktet 
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5) Setze ein! 
 
 
Setze die Verben in der 1. Vergangenheit ein! 
Schreibe die Geschichte in dein Heft! 
 
Es war einmal ein Mädchen. Das sollte zur Großmutter in den Wald gehen. Es 
bekam von seiner Mutter einen Korb mit. Darin waren Kuchen und Wein. Das 
Mädchen hatte ein rotes Käppchen. Darum nannte man es Rotkäppchen. Das 
Mädchen ging in den Wald. Da kam ihm der böse Wolf entgegen. Er fragte nach 
dem Vorhaben des Rotkäppchens. Der böse Wolf ging zur Großmutter und fraß 
sie. Dann fraß er auch das Rotkäppchen. Der Jäger rettete beide. Alle füllten den 
Bauch des Wolfes mit Steinen. 
 
 

 
 
6) Ersetze! 
 
Der Wolf wollte die sieben Geißlein fressen. 

Das Schneiderlein erschlug sieben Fliegen auf einen Streich. 

Der Froschkönig wollte vom goldenen Tellerchen essen. 

Das Mädchen war faul und holte das Brot nicht aus dem Ofen. 

Der Bruder des Mädchens verwandelte sich in ein Reh. 

Die Tauben riefen: „Ruckedigu, ruckedigu, Blut ist im Schuh!“ 

Der Prinz küsste die schlafende Prinzessin. 

Das Männlein rief: „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen 

heiß!“ 

Die Tauben gaben die guten Linsen ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen. 

Ali Baba öffnete das Tor zur Höhle. 


