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Zeitformen 
 
 
 
 
 
 

 
Die Mitvergangenheit 

 
 

   ©2005 Daniela Windholz 

 

 

                                                       In Märchen und  Geschichten 
                                  wird das Verb in der 
                                  Mitvergangenheit geschrieben. 
 
                                  Es war einmal ein Prinz. 

 

                                             Symbol für das Verb:  
 
 

 Schreibe den Merktext in dein Heft! 
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Gegenwart - Mitvergangenheit 1 
 

    Es gibt Verben, die ändern sich sehr stark in der Mitvergangenheit!  
 

ich bin - ich war                         ich habe - ich hatte 
 

ich denke - ich ...                       ich liege - ich ... 
ich singe - ich ...                        ich stehe - ich ... 
ich laufe - ich ...                         ich sehe - ich ... 
ich springe - ich ...                     ich trinke - ich ... 
ich esse - ich ...                          ich spreche - ich ... 
ich sitze - ich ...                          ich fahre - ich ... 

 Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

 

  

Gegenwart - Mitvergangenheit 2 
 

Diese Verben ändern sich nicht so stark! 
    

ich spiele - ich spielte                      ich rede - ich redete 
ich reise - ich ...                                ich suche - ich ... 
ich turne - ich ...                               ich kaufe - ich ... 
ich fische - ich ...                              ich zeichne - ich ... 
ich male - ich ...                               ich baue - ich ... 
ich tanze - ich ...                               ich hole - ich ... 

 Schreibe die Beispiele in dein Heft!  
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Gegenwart - Mitvergangenheit 3 
 

Weitere Personen in der Einzahl 
    

du spielst - du spieltest                     er redet - er redete 
du reist - du ...                                   sie sucht - sie ... 
du turnst - du ...                                 es kauft - es ... 
du fischst - du ...                                er zeichnet - er ... 
du malst - du ...                                 sie baut - sie ... 
du tanzt - du ...                                  es holt - es ... 

 Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

 

 

Gegenwart - Mitvergangenheit 4 
 

Personen in der Mehrzahl 
    

wir spielen - wir spielten                     ihr redet - ihr redetet 
wir reisen - wir ...                                 ihr sucht - ihr ... 
wir turnen - wir ...                                ihr kauft - ihr ... 
wir fischen - wir ...                               ihr zeichnet - ihr ... 
wir malen - wir ...                                 ihr baut - ihr ... 
wir tanzen - wir ...                                ihr holt - ihr ... 

 Schreibe die Beispiele in dein Heft! 
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Gegenwart - Mitvergangenheit 5 
 

Personen in der Mehrzahl 
    

sie spielen - sie spielten                     wir sind - wir waren 
sie reisen - sie ...                                 ihr habt - ihr ... 
sie turnen - sie ...                                sie liegen - sie ... 
sie fischen - sie ...                               wir sehen - wir ... 
sie malen - sie ...                                 ihr nehmt - ihr ... 
sie tanzen - sie ...                                sie geben - sie ... 

 Schreibe die Beispiele in dein Heft! 

 

  

Setze ein  
 

Es ... einmal ein kleines Mädchen. Das ... so gern mit seiner goldenen Kugel. 
Eines Tages ... das Mädchen in den Garten. Dort ... es sich auf den 
Brunnenrand. Beim Spielen ... die Kugel in den Brunnen. Das Mädchen ... sehr 
traurig darüber und ... ins Haus zurück. Am nächsten Tag, als es beim 
Brunnen ..., ... ein Frosch aus dem Wasser. Er ..., die Kugel wieder herauf zu 
holen. Das Mädchen ... sich sehr darüber. Der Frosch ... in das Wasser, ... 
nach der goldenen Kugel und ... sie dem Mädchen zurück. Von da an ... die 
beiden gute Freunde. 
 
war  *  ging  * spielte  *  setzte * war *  fiel  *  stand *  kam * lief *  versprach     

freute   *   sprang   *   brachte  *  waren  *  tauchte 
 

 Schreibe die Geschichte in dein Heft! Zeichen nicht vergessen! 
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ersetze 1 
 
 

Der Hund versteckt sich in der Hundehütte. 
Der Briefträger verteilt am Vormittag die Briefe. 
Am Nachmittag geht die Mutter einkaufen. 
Ein grünes Auto rast durch die Straße. 
Das Buch fällt mit einem lauten Knall auf den Baden. 
Der Wirbelsturm zerstört viele Häuser. 
Die Katze trinkt das Wasser aus dem Bächlein. 

 

 Schreibe die Sätze in der Mitvergangenheit so in dein Heft: 
 

Der Hund versteckte sich in der Hundehütte. 

 

  

ersetze 2 
 
 

Die Hexe gibt dem Schneewittchen den vergifteten Apfel. 
Der böse Wolf klopft an Großmutters Tür. 
Das kleine Geißlein versteckt sich im Uhrenschrank. 
Hänsel und Gretel stoßen die Hexe in den Ofen. 
Rapunzel lässt ihr langes Haar aus dem Fenster hängen. 
Der Prinz sucht das Mädchen mit dem gläsernen Schuh.  
Marie steht unter dem Torbogen und es regnet Gold auf sie herab. 

 

 Schreibe die Sätze in der Mitvergangenheit so in dein Heft: 
 

Die Hexe gab dem Schneewittchen den vergifteten Apfel. 
 


