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Die Gegenwart
drückt aus, was jetzt gerade passiert.
z.B.: Jetzt gehe ich in die Schule.
Jetzt fährt sie mit dem Auto.
Jetzt laufen wir um die Wette.
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Die Mitvergangenheit
drückt aus, was schon passiert ist.
Diese Zeitform verwenden wir meistens beim
schriftlichen Erzählen.
z.B.: Gestern ging ich in die Schule.
Gestern fuhr sie mit dem Auto.
Gestern liefen wir um die Wette.

Die Vergangenheit
drückt aus, was schon passiert ist.
Diese Zeitform wird mit den Hilfszeitwörtern
haben und sein gebildet. Wir verwenden sie
meistens beim mündlichen Erzählen.
z.B.: Gestern bin ich in die Schule gegangen.
Gestern ist sie mit dem Auto gefahren.
Gestern sind wir um die Wette gelaufen.
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Die Zukunft
drückt aus, was passieren wird.
Diese Zeitform wird mit dem Hilfszeitwort werden
gebildet.
z.B.: Morgen werde ich in die Schule gehen.
Morgen wird sie mit dem Auto fahren.
Morgen werden wir um die Wette laufen.

Gegenwart Î Mitvergangenheit 1
ich gehe

ich stehe

ich laufe
ich krieche

ich renne
ich springe

ich stand
ich sprang

ich fahre

ich fliege

Schreibe so:

ich fuhr

ich flog

ich hüpfe
ich schleiche

ich rannte

ich schlich
ich kroch

ich hüpfte
ich lief

ich ging

ich gehe - ich ging,

ich stehe - ich stand,

ich laufe - ich______,

ich...
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Gegenwart Î Mitvergangenheit 2
er spielt

er schreibt

er lernt

er schrieb

er malt

er turnte

er turnt

er rechnete

er arbeitet

er rechnet

er hört zu

er las

er bastelte

er liest

er hörte zu

er arbeitete

er bastelt
Schreibe so:

er malte

er lernte

er spielte

er spielt - er spielte,

er schreibt - er schrieb,

er lernt - er ______,

er...

Gegenwart Î Mitvergangenheit 3
wir spielen

wir essen

wir putzen

wir sangen

wir sehen fern
wir lachen

wir sahen fern wir badeten

wir baden

wir tranken

wir singen

wir schlafen
wir duschen

wir schliefen
wir duschten

wir lachten
wir aßen

wir trinken

wir putzten

wir spielten

Schreibe so: wir spielen - wir spielten, wir essen - wir aßen,
wir putzen - wir ______,
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wir...

Gegenwart Î Mitvergangenheit 4
sie kennt

sie denkt

sie fällt

sie dachte sie wusch

sie wäscht

sie sah

sie sieht
sie hebt

sie rief

sie spricht

sie wirft

sie sprach
sie naschte

sie warf

sie ruft

sie hob

sie nascht

sie fiel

sie kannte

Schreibe so: sie kennt - sie kannte, sie denkt - sie dachte,
sie fällt - sie _______,

sie...

Gegenwart Î Mitvergangenheit 5
er hört

er kehrt

er wischt
er drückt
er tanzt

er grüßt
er macht

er kehrte
er grüßte
er holte

er holt
er öffnet

er weint

Schreibe so: er hört - er hörte,
er wischt - er ______,
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er wischte
er machte
er weinte

er öffnete
er tanzte

er drückte

er hörte
er kehrt - er kehrte,
er...

Gegenwart Î Mitvergangenheit 6
wir klopfen

wir rollen

wir suchen
wir schießen

wir wandern
wir werfen

wir kochen
wir riechen

wir bauen

wir schwimmen

wir schwammen
wir wanderten
wir kochten

wir warfen

wir bauten

wir rollten
wir rochen wir schossen
wir suchten

Schreibe so: wir klopfen - wir klopften,
wir suchen - wir ______,

wir klopften

wir rollen - wir rollten,
wir...

Gegenwart Î Mitvergangenheit 7
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Heute gehe ich einkaufen.

Heute liest Peter in einem spannenden Buch.

Gestern ging ich einkaufen.

Gestern ________________________________.

Heute fahren wir nach Wien.

Heute mäht Oma die Wiese im Garten.

Gestern __________________.

Gestern ___________________________.

Heute kocht er eine Suppe.

Heute spielt Laura mit ihrer Puppenküche.

Gestern __________________.

Gestern ______________________________.

Heute putzen wir das Haus.

Heute machen wir einen Spaziergang im Wald.

Gestern __________________.

Gestern ___________________________________.
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Gegenwart Î Mitvergangenheit 8
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Maxi spielt ein Computerspiel.

Opa geht mit seinem Enkel ins Kino.

Maxi spielte ein Computerspiel.

_________________________________.

Robert schwimmt im See.

Die Katze putzt ihr Fell mit der Zunge.

Robert _________________.

__________________________________.

Mama wäscht die Wäsche.

Papa fährt mit dem Auto in die Arbeit.

Mama __________________.

___________________________________.

Tante Hedi kommt zu Besuch.

In der Früh trinkt Lukas einen Kakao.

Tante Hedi _________________.

_________________________________.

Gegenwart Î Mitvergangenheit 9
Freunde kommen
Michael ist allein zu Hause. Er will um zwei Uhr mit Georg
einen Film anschauen. Michael kennt Georgs Telefonnummer
auswendig und wählt. Niemand hebt ab. Da kommen Julia
und Lukas. Sie wollen mit Michael draußen Ball spielen.
Er rennt mit ihnen vor das Haus. Drinnen läutet das Telefon.
Niemand hört es.
Schreibe die Geschichte in der Mitvergangenheit auf! Unterstreiche
dann alle Zeitwörter mit einem roten Buntstift! Verwende ein Lineal!
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Gegenwart Î Mitvergangenheit 10
Ein grünes Männchen
Stefan geht mit seinen Eltern wandern. Zuerst spazieren sie
auf einem Feldweg. Dann kommen sie in einen Wald.
Stefan hört gern den Wind in den hohen Bäumen.
Er sammelt ein paar grüne Blätter und nimmt sie mit nach
Hause. Damit bastelt er ein Blattmännchen.
Schreibe die Geschichte in der Mitvergangenheit auf! Unterstreiche
dann alle Zeitwörter mit einem roten Buntstift! Verwende ein Lineal!

Gegenwart Î Mitvergangenheit 11
Sabine baut einen Schneemann
Sabine baut einen Schneemann. Sie rollt drei große
Schneekugeln. Eine Kugel nimmt sie für den Leib. Darauf
setzt sie eine kleinere Kugel für die Brust. Oben hinauf kommt
der Kopf. Sie steckt dem Schneemann eine Karotte als Nase
in den Kopf. Zwei Kohlenstücke sind die Augen. Zum Schluss
bekommt der Schneemann noch einen Hut und einen Besen.
Schreibe die Geschichte in der Mitvergangenheit auf! Unterstreiche
dann alle Zeitwörter mit einem roten Buntstift! Verwende ein Lineal!
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Gegenwart Î Mitvergangenheit 12
Ich decke den Tisch
Ich gebe auf jeden Platz drei große Teller. Darauf stelle ich
drei Suppenteller. Nun lege ich auf die linke Seite der Teller
die Gabeln. Auf die rechte Seite der Teller lege ich die
Messer. Zuletzt kommen noch die Löffel neben die Messer.
Ich freue mich schon auf die gute Suppe.
Schreibe die Geschichte in der Mitvergangenheit auf! Unterstreiche
dann alle Zeitwörter mit einem roten Buntstift! Verwende ein Lineal!

Gegenwart Î Vergangenheit 1
ich gehe

ich stehe

ich laufe

ich renne

ich krieche

ich springe

ich hüpfe
ich schleiche

ich fahre

ich fliege

ich bin gestanden, ich bin gerannt,
ich bin gesprungen, ich bin gefahren,
ich bin geflogen, ich bin geschlichen,
ich bin gehüpft, ich bin gekrochen,
ich bin gelaufen, ich bin gegangen;

Schreibe so: ich gehe - ich bin gegangen, ich stehe - ich bin gestanden,
ich laufe - ich_____________, ich...
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Gegenwart Î Vergangenheit 2
er spielt

er schreibt

er lernt

er hat geschrieben, er hat gemalt,

er malt

er hat geturnt, er hat gerechnet,

er turnt
er arbeitet

er hat gelesen, er hat gebastelt,

er rechnet

er hört zu

er hat zugehört, er hat gearbeitet,

er liest

er hat gelernt, er hat gespielt;

er bastelt

Schreibe so: er spielt - er hat gespielt, er schreibt - er hat geschrieben,
er lernt - er ___________, er...

Gegenwart Î Vergangenheit 3
wir spielen

wir essen
wir haben fern gesehen, wir haben

wir putzen

gebadet, wir haben gesungen,

wir sehen fern
wir lachen

wir baden
wir singen

getrunken, wir haben geduscht,
wir haben gelacht, wir haben
gegessen, wir haben geputzt,

wir schlafen
wir duschen

wir haben geschlafen, wir haben

wir trinken

wir haben gespielt

Schreibe so: wir spielen - wir haben gespielt, wir essen - wir haben gegessen,
wir putzen - wir _____________, wir...
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Gegenwart Î Vergangenheit 4
sie kennt

sie denkt

sie fällt

sie wäscht

sie sieht
sie hebt

sie spricht

sie wirft

sie ruft
sie nascht

sie hat gedacht, sie hat gewaschen,
sie hat gesprochen, sie hat gerufen,
sie hat genascht, sie hat geworfen,
sie hat gehoben, sie hat gesehen,
sie ist gefallen, sie hat gekannt

Schreibe so: sie kennt - sie hat gekannt, sie denkt - sie hat gedacht,
sie fällt - sie ist _________, sie...

Gegenwart Î Vergangenheit 5
du hörst

du kehrst

du wischst
du drückst

du grüßt

du bohrst

du machst

du holst
du öffnest

du weinst

du hast gekehrt, du hast gegrüßt,
du hast gemacht, du hast geholt,
du hast geweint, du hast geöffnet,
du hast gebohrt, du hast gedrückt,
du hast gewischt, du hast gehört;

Schreibe so: du hörst - du hast gehört, du kehrst - du hast gekehrt,
du wischst - du ________, du...
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Gegenwart Î Vergangenheit 6
wir klopfen
wir suchen
wir schießen

wir rollen
wir wandern
wir werfen

wir kochen
wir riechen

wir bauen

wir schwimmen

wir sind gerollt, wir sind gewandert,
wir haben geworfen, wir haben
gekocht,
wir haben gebaut, wir sind
geschwommen, wir haben gerochen,
wir haben geschossen, wir haben
gesucht, wir haben geklopft;

Schreibe so: wir klopfen - wir haben geklopft, wir rollen - wir sind gerollt,
wir suchen - wir ______________, wir...

Gegenwart Î Vergangenheit 7
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Heute gehe ich einkaufen.

Heute liest Peter in einem spannenden Buch.

Gestern bin ich einkaufen gegangen. Gestern ________________________________.
Heute fahren wir nach Wien.

Heute mäht Oma die Wiese im Garten.

Gestern __________________.

Gestern ___________________________.

Heute kocht er eine Suppe.

Heute spielt Laura mit ihrer Puppenküche.

Gestern __________________.

Gestern ______________________________.

Heute putzen wir das Haus.

Heute machen wir einen Spaziergang.

Gestern __________________.

Gestern __________________________.
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Gegenwart Î Vergangenheit 8
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Lea isst einen Pudding.

Oma fliegt nach Griechenland.

Lea hat einen Pudding gegessen. __________________________________.
Markus klettert auf einen Baum.

Der Hund läuft durch den Garten.

Markus _____________________.

___________________________________.

Hansi baut einen Schneemann.

Emil springt über eine Lacke.

Hansi ______________________.

_________________________________.

Lisa malt ein Bild.

Das Telefon läutet.

Lisa ____________.

_____________________.

Gegenwart Î Vergangenheit 9
Post für Laura
Laura bekommt von ihrer Oma ein Paket zum Geburtstag. Im
Paket ist ein Stofftier. Laura freut sich über das Geschenk.
Sie schreibt ihrer Oma einen Brief. Sie bedankt sich und malt
ein Bild dazu.

Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Vergangenheit!
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Gegenwart Î Vergangenheit 10
Hokuspokus
Die Prinzessin ist stolz. Sie hat ein langes weißes Kleid an.
Auf dem Kopf trägt sie eine gelbe Krone. Da kommt der
Seeräuber. Er nimmt der Prinzessin die Krone weg.
Zum Glück sieht das der Zauberer. Er zaubert die Krone
wieder auf den Kopf der Prinzessin.

Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Vergangenheit!

Gegenwart Î Vergangenheit 11
Obst ist gesund
Viele Kinder essen in der großen Pause Obst. Julia isst eine
Banane und Florian isst eine Birne. Lisa hat Nüsse mit.
Barbara holt eine Mandarine aus ihrer Schultasche. In
Fabians Jausenbox liegt eine Kiwi. Die Frau Lehrerin isst jeden
Tag einen Apfel.
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Vergangenheit!
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Gegenwart Î Vergangenheit 12
Schulweg im Nebel
Der Himmel ist grau. Der Wind pfeift und der Regen rauscht.
Alles ist nass. Viele Leute sind mit einem Regenschirm
unterwegs. Heute hat Lukas seinen gelben Regenmantel
an. So können ihn die Autofahrer besser sehen. Zum Glück
muss Lukas nur ein kurzes Stück zur Schule gehen.
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Vergangenheit!

Gegenwart Î Zukunft 1
ich gehe

ich stehe

ich laufe

ich renne

ich krieche

ich springe

ich hüpfe
ich schleiche

ich fahre

ich fliege

ich werde stehen, ich werde rennen,
ich werde springen, ich werde hüpfen,
ich werde fahren, ich werde fliegen,
ich werde schleichen, ich werde
kriechen,
ich werde laufen, ich werde gehen

Schreibe so: ich gehe - ich werde gehen, ich stehe - ich werde stehen,
ich laufe - ich____________, ich...
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Gegenwart Î Zukunft 2
er spielt

er schreibt

er lernt

er malt

er turnt
er arbeitet

er rechnet

er hört zu

er liest

er bastelt

Schreibe so:

er wird schreiben, er wird malen,
er wird rechnen, er wird lesen,
er wird basteln, er wird zuhören,
er wird arbeiten, er wird turnen,
er wird lernen, er wird spielen;

er spielt - er wird spielen, er schreibt - er wird schreiben,
er lernt - er ___________, er...

Gegenwart Î Zukunft 3
wir spielen

wir essen

wir putzen
wir baden
wir singen

wir schlafen
wir duschen

wir werden baden, wir werden singen,
wir werden schlafen, wir werden

wir sehen fern
wir lachen

wir werden essen, wir werden putzen,

wir trinken

trinken,
wir werden duschen, wir werden
lachen,
wir werden fernsehen, wir werden
spielen;

Schreibe so: wir spielen - wir werden spielen, wir essen - wir werden essen,
wir putzen - wir ______________, wir...
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Gegenwart Î Zukunft 4
sie kennt

sie denkt

sie fällt

sie wäscht

sie sieht
sie hebt

sie spricht

sie wirft

sie ruft
sie nascht

sie wird denken, sie wird waschen,
sie wird sprechen, sie wird rufen,
sie wird naschen, sie wird werfen,
sie wird heben, sie wird sehen,
sie wird fallen, sie wird kennen;

Schreibe so: sie kennt - sie wird kennen, sie denkt - sie wird denken,
sie fällt - sie wird ________, sie...

Gegenwart Î Zukunft 5
du hörst

du kehrst

du wischst
du drückst

du grüßt

du bohrst

du machst

du holst
du öffnest

du weinst

du wirst kehren, du wirst grüßen,
du wirst machen, du wirst holen,
du wirst weinen, du wirst öffnen,
du wirst bohren, du wirst drücken,
du wirst wischen, du wirst hören;

Schreibe so: du hörst - du wirst hören,

du kehrst - du wirst kehren,

du wischst - du __________, du...
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Gegenwart Î Zukunft 6
wir klopfen

wir rollen

wir suchen
wir schießen

wir wandern
wir werfen

wir kochen
wir riechen

wir werden rollen, wir werden wandern,
wir werden werfen, wir werden kochen,
wir werden bauen, wir werden riechen,
wir werden schießen, wir werden suchen,

wir bauen

wir schwimmen

wir werden klopfen,
wir werden schwimmen;

Schreibe so: wir klopfen - wir werden klopfen, wir rollen - wir werden rollen,
wir suchen - wir ______________, wir...

Gegenwart Î Zukunft 7
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Heute fährt Anna Schi.

Heute denkt Martin gut nach.

Morgen wird Anna Schi fahren.

Morgen ________________________.

Heute läuft Max durch den Wald.

Heute wäscht Uli die Katze.

Morgen wird Max________________.

Morgen ______________________.

Heute kehrt Julia den Boden.

Heute schläft Nora besonders lange.

Morgen ______________________.

Morgen ______________________________.

Heute schreibt Susi einen Brief.

Heute singt die Klasse ein schönes Lied.

Morgen __________________________.

Morgen _____________________________.
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Gegenwart Î Zukunft 8
Schreibe die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die Zeitwörter mit einem roten Buntstift!
Erich duscht nach dem Aufstehen.

Sandra malt ein Bild.

Erich wird nach dem Aufstehen duschen.

____________________________.

Doris bekommt ein Geschenk.

Klaus gießt die Blumen.

Doris ______________________.

______________________________.

Margit liest eine Zeitung.

Tom bügelt die Wäsche.

Margit _____________________.

______________________________.

Paul trägt seine rote Hose.

Vera holt einen Brief von der Post.

Paul _______________________.

__________________________________.

Gegenwart Î Zukunft 9
Sandra malt ein Bild
Sandra will ein Bild malen. Sie holt ihre Wasserfarben und
einen Zeichenblock. Dann füllt sie Wasser in ihren
Malbecher. Nun taucht sie den Pinsel ins Wasser und dann in
eine Farbe. Sie beginnt zu malen. Kurz darauf ist ihr Bild
fertig. Sie lässt es zum Trocknen noch ein wenig liegen.
Nun darfst du Hellseher spielen!
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Zukunft!
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Gegenwart Î Zukunft 10
Am See
Niklas fährt mit seinen Eltern zum Schwimmen an den See.
Dort angekommen breiten sie ihre Handtücher aus. Niklas
zieht sich rasch um und läuft ans Ufer. Vorsichtig streckt seine
Zehen ins Wasser. Ist es ihm zu kalt? Nein! Schnell holt er
seine Luftmatratze und geht schwimmen. Seine Eltern
kommen auch mit.
Nun darfst du Hellseher spielen!
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Zukunft!

Gegenwart Î Zukunft 11
Der kaputte Fußball
Mario will in den Garten gehen und Fußball spielen. Er holt seinen
Ball aus der Garage. Aber oh je! Der Ball hat ein großes Loch. Schnell
läuft Mario zu seinem Vater. Er bittet ihn, den Fußball zu reparieren.
Aber das Loch ist zu groß. Mario ist darüber sehr traurig. Er tut seinem
Vater leid. Darum schenkt er ihm einen neuen Fußball. Mario freut sich
sehr darüber.
Nun darfst du Hellseher spielen!
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Zukunft!

http://vs-material.wegerer.at

Gegenwart Î Zukunft 12
Im Herbst
Im Herbst bläst oft ein starker Wind. Die Blätter fallen von den
Bäumen. Viele Kinder basteln einen Drachen. Die Tage sind
kürzer und die Nächte länger. Oft ist es nebelig oder es
regnet. Wir müssen uns wärmere Sachen anziehen. Zu Hause
drehen wir die Heizung auf.
Nun darfst du Hellseher spielen!
Erzähl die Geschichte einem Mitschüler oder dem Lehrer in der Zukunft!

Gegenwart Î Mitvergangenheit 9
Freunde kamen
Michael war allein zu Hause. Er wollte um zwei Uhr mit Georg
einen Film anschauen. Michael kannte Georgs
Telefonnummer auswendig und wählte. Niemand hob ab. Da
kamen Julia und Lukas. Sie wollten mit Michael draußen Ball
spielen. Er rannte mit ihnen vor das Haus. Drinnen läutete
das Telefon. Niemand hörte es.
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Gegenwart Î Mitvergangenheit 10

ging , spazierten , kamen , hörte , sammelte ,
nahm , bastelte

Gegenwart Î Vergangenheit 9
Post für Laura
Laura hat von ihrer Oma ein Paket zum Geburtstag
bekommen. Im Paket ist ein Stofftier gewesen. Laura hat sich
über das Geschenk gefreut.
Sie hat ihrer Oma einen Brief geschrieben. Sie hat sich
bedankt und ein Bild dazu gemalt.
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Gegenwart Î Vergangenheit 10
Hokuspokus
Die Prinzessin ist stolz gewesen. Sie hat ein langes weißes
Kleid angehabt. Auf dem Kopf hat sie eine gelbe Krone
getragen. Da ist der Seeräuber gekommen. Er hat der
Prinzessin die Krone weggenommen. Zum Glück hat das der
Zauberer gesehen. Er hat die Krone wieder auf den Kopf der
Prinzessin gezaubert.

Gegenwart Î Vergangenheit 11
Obst ist gesund
Viele Kinder haben in der großen Pause Obst gegessen. Julia
hat eine Banane gegessen und Florian eine Birne. Lisa hat
Nüsse mit gehabt. Barbara hat eine Mandarine aus ihrer
Schultasche geholt. In Fabians Jausenbox hat eine Kiwi
gelegen. Die Frau Lehrerin hat jeden Tag einen Apfel
gegessen.
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Gegenwart Î Vergangenheit 12
Schulweg im Nebel
Der Himmel ist grau gewesen. Der Wind hat gepfiffen und der
Regen gerauscht. Alles ist nass gewesen. Viele Leute sind mit
einem Regenschirm unterwegs gewesen. Gestern hat Lukas
seinen gelben Regenmantel angehabt. So haben ihn die
Autofahrer besser sehen können. Zum Glück hat
Lukas nur ein kurzes Stück zur Schule gehen müssen.

Gegenwart Î Zukunft 9
Sandra wird ein Bild malen
Sandra wird ein Bild malen wollen. Sie wird ihre
Wasserfarben und einen Zeichenblock holen. Dann wird sie
Wasser in ihren Malbecher geben. Nun wird sie den Pinsel ins
Wasser tauchen und dann in eine Farbe. Sie wird zu malen
beginnen. Kurz darauf wird ihr Bild fertig sein. Sie wird es zum
Trocknen noch ein wenig liegen lassen.
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Gegenwart Î Zukunft 10
Am See
Niklas wird mit seinen Eltern zum Schwimmen an den See
fahren. Dort angekommen werden sie ihre Handtücher
ausbreiten. Niklas wird sich rasch umziehen und ans Ufer
laufen. Vorsichtig wird er seine Zehen ins Wasser stecken.
Wird es ihm zu kalt sein? Nein! Schnell wird er seine
Luftmatratze holen und schwimmen gehen. Seine Eltern
werden auch mitkommen.

Gegenwart Î Zukunft 11
Der kaputte Fußball
Mario wird in den Garten gehen und Fußball spielen wollen. Er wird
seinen Ball aus der Garage holen. Aber oh je! Der Ball wird ein großes
Loch haben. Schnell wird Mario zu seinem Vater laufen. Er wird ihn
bitten, den Fußball zu reparieren. Aber das Loch wird zu groß sein.
Mario wird darüber sehr traurig sein. Er wird seinem Vater leid tun.
Darum wird er ihm einen neuen Fußball schenken. Mario wird sich
sehr darüber freuen.
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Gegenwart Î Zukunft 12
Im Herbst
Im Herbst wird oft ein starker Wind blasen. Die Blätter werden
von den Bäumen fallen. Viele Kinder werden einen Drachen
basteln. Die Tage werden kürzer sein und die Nächte länger.
Oft wird es nebelig sein oder regnen. Wir werden uns wärmere
Sachen anziehen müssen. Zu Hause werden wir die Heizung
aufdrehen.
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