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Grammatische Zeiten 
 

Verben kannst du in verschiedene Zeiten setzen.  
Wenn etwas jetzt geschieht, steht das Verb in der Gegenwart. Diese Zeit 
nennen wir auch Präsens. 

 

Ich kaufe eine Schokolade. 
Du rennst zur Schule. 

  
 

Wenn etwas schon vorbei ist, steht das Verb in der Vergangenheit. Im Moment 
beschäftigen wir uns mit zwei Vergangenheitsformen, dem Perfekt und dem 
Präteritum. 
 

Perfekt 
Ich habe eine Schokolade gekauft. 
Du bist zur Schule gerannt. 

Präteritum 
Ich kaufte eine Schokolade. 
Du ranntest zur Schule. 

 

Bei vielen Verben ändert sich im Präteritum die Endung. 
ich kaufe – ich kaufte, wir fragen – wir fragten 
 

Bei einigen Verben ändert sich auch der Vokal im Wortstamm. 
du rennst – du ranntest, er spricht – er sprach, ich reite – ich ritt 
 

Das Perfekt wird immer mit den Verben sein oder haben gebildet. 
ich habe gekauft, du hast gefragt, er hat getrunken 
ich bin gerannt, wir sind geklettert, ihr seid gestolpert 
 

 
In unserer Mundart haben wir nur eine Vergangenheitsform, das Perfekt. 
Ech ha en Schoggi kauft. 
 

 
 
 
1. Kreuze die richtige Zeit an. Überlege dir, ob es jetzt passiert oder schon vorbei ist. 
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er tanzte   x  ich schreibe x   
ich sprang   x  du hast gelesen  x  
du hast gelacht  x   ihr turnt x   
ich singe x    ich habe gebadet  x  
wir haben gepfiffen  x   er suchte   x 
er ist gehüpft  x   sie putzten   x 
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2. Schreibe die richtige Zeit neben die Verben. 
 

es raschelte Präteritum  es hat geläutet Perfekt 
wir rudern Präsens  sie ist gestürzt Perfekt 
er hat geübt Perfekt  ich zittere Präsens 
sie schickt Präsens  wir trommelten Präteritum 
sie sangen Präteritum  du suchtest Präteritum 
es stimmte Präteritum  er hat geweint Perfekt 
es stinkt Präsens  sie hat gelernt Perfekt 
ich bin geschlittelt Perfekt  sie teilten Präteritum 
 
 

 
3. Schreibe die Verben in die richtige Spalte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präsens Präteritum Perfekt 

du zappelst er schimpfte er hat gelacht 

sie rettet ich sang sie sind gekommen 

ich komme sie ruderten ihr habt geholt 

er trifft ich störte du hast gezittert 

du stösst es schmeckte es ist geplatzt 

wir pflücken wir schleppten ihr habt gesammelt 

er fliegt sie lag ich bin gesprungen 

er hat gelacht 

er schimpfte 

er trifft 

ich sang 
sie ruderten 

sie rettet 

ich störte ihr habt geholt 

sie sind gekommen 

sie lag 

du hast gezittert 

wir schleppten es ist geplatzt 

er fliegt ihr habt gesammelt 

wir pflücken es schmeckte 

ich bin gesprungen 

ich komme 

du stösst 

du zappelst 
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4. Unterstreiche alle Verben blau. Wenn der Satz im Perfekt geschrieben ist, hat es 
immer zwei Verben. Kreuze die richtige grammatische Zeit an. 
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Sandra hat eine Frage gestellt.  x  

Roland schrieb gestern einen Aufsatz.   x 

Mit grossem Appetit assen wir den Kuchen.   x 

Ich beobachte die Vögel am Futterbrett. x   

Cornelia ist auf einen hohen Baum geklettert.  x  

Ich habe frisches Brot in der Bäckerei geholt.  x  

Schnell mache ich mir einige Notizen. x   

Ich riss ein Blatt vom Zeichnungsblock.   x 

Er hat seine dicke Jacke angezogen.  x  

Kevin liest einen spannenden Krimi. x   
 
 
 

Damit du die grammatischen Zeiten bilden kannst, musst du die Stammformen 
der Verben lernen. Die Verbform, welche wir für das Perfekt brauchen, heisst 
Partizip: geschrieben, gekauft, gehört. 

 

Infinitiv Präteritum Partizip 
suchen suchte  gesucht 
legen legte gelegt 
kommen kam gekommen 

 
 

5. Schreibe die Stammformen bei diesen regelmässigen Verben auf. 
 

Infinitiv Präteritum Partizip 

lernen lernte gelernt 

spielen spielte gespielt 

würzen würzte gewürzt 

grüssen grüsste gegrüsst 

zucken zuckte gezuckt 
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6. Fülle die Tabelle aus. Es sind alles regelmässige Verben. 
 

Infinitiv Präteritum Partizip 

stören störte gestört 

fragen fragte gefragt 

tanzen tanzte getanzt 

klatschen klatschte geklatscht 

fegen fegte gefegt 

schlottern schlotterte geschlottert 

schlucken schluckte geschluckt 

schnuppern schnupperte geschnuppert 

freuen freute gefreut 

rütteln rüttelte gerüttelt 

stellen stellte gestellt 

drucken druckte gedruckt 
 
 
 
7. Suche bei diesen unregelmässigen Verben den Infinitiv. Wenn du nicht sicher bist, 

schaue in der Liste nach. 
 
Präteritum Infinitiv  Präteritum Infinitiv 

pfiff pfeifen  brachte bringen 
kam kommen  dachte denken 
sang singen  schlich schleichen 
lag liegen  schloss schliessen 
schrieb schreiben  nannte nennen 
schnitt schneiden  traf treffen 
sprang springen  brannte brennen 
trank trinken  gab geben 
rief rufen  sass sitzen 
griff greifen  kannte kennen 
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8. Schreibe die Sätze im Perfekt auf.  
 

Präsens Perfekt 

Sie spielt. Sie hat gespielt. 
Du wanderst. Du bist gewandert. 
Ich lache. Ich habe gelacht. 
Wir husten. Wir haben gehustet. 
Ihr rutscht. Ihr seid gerutscht. 
Er schleicht zur Tanne. Er ist zur Tanne geschlichen. 
Ich lese ein Buch. Ich habe ein Buch gelesen. 
Sie füllen das Glas. Sie haben das Glas gefüllt. 
Du summst ein Lied. Du hast ein Lied gesummt. 
Wir machen ein Feuer. Wir haben ein Feuer gemacht. 
 
 
9. Suche die Verben und unterstreiche sie blau. Schreibe dann den Infinitiv dazu. 
 

Er rief seine Mutter. rufen  

Im Garten gruben sie ein tiefes Loch. graben  
Ich gewann die Wette. gewinnen  
Du lagst am Strand an der Sonne. liegen  
Gestern sahen wir einen Heissluftballon. sehen  
Er schnitt sich in den Finger. schneiden  
In der Stadt traf sie ihre Tante. treffen  
Wir sprangen über die Mauer. springen  
Die reifen Äpfel fielen vom Baum. fallen  
Am Morgen schrieben wir einen Aufsatz. schreiben  
 
 
10. Schreibe diesen Text im Präteritum in dein Heft. 
 
Am Nachmittag besuchten wir das Naturmuseum. Wir besammelten uns  

in der Eingangshalle. Zuerst erklärte uns die Lehrerin die Aufträge. Jede 

Gruppe beobachtete ein Insekt. Lange schauten wir den verschiedenen 

Tieren zu. Dann beantworteten wir die Fragen auf unserem Blatt. 
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11. Fülle die Tabelle aus. Wenn du bei den unregelmässigen Verben nicht sicher bist, 
schaue in deiner Liste nach. 

 

Infinitiv Präteritum Partizip  

springen sprang gesprungen  

gehen ging gegangen  

kommen kam  gekommen  

haben hatte gehabt  

liegen lag gelegen  

schlafen schlief geschlafen  

nehmen nahm genommen  

tragen trug getragen  

ziehen zog  gezogen  

kennen kannte gekannt  

geben gab gegeben  
 

Infinitiv Präteritum Partizip 

pfeifen pfiff gepfiffen 

rufen rief gerufen 

sprechen sprach gesprochen 

treffen traf getroffen 

streiten stritt gestritten 

trinken trank getrunken 

waschen wusch gewaschen 

wissen wusste gewusst 

schreiben schrieb geschrieben 

rennen rannte gerannt 

schwimmen schwamm geschwommen 

fallen fiel gefallen 
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12. Suche im Text alle Verben und übermale sie blau. 
 

Das Schlittenrennen 

Einige Kinder aus dem Quartier haben 

ein Schlittenrennen organisiert. Sie 

haben Glück, denn gestern sind über 

20 cm Neuschnee gefallen. Als 

Rennstrecke haben sie eine 

besonders steile Wiese im Dorf 

ausgesucht. Viele Mannschaften 

haben sich gemeldet und freuen sich 

auf den Wettkampf. Ein Schlitten nach 

dem anderen startet. Das Team mit 

dem Schlitten «Schneekanone» liegt 

in Führung. Nun startet der Schlitten 

von Mario und seinem Bruder. Mario 

hat seit Wochen an seinem Schlitten 

gebastelt und ihn sauber geputzt. Sie 

flitzen mit hohem Tempo über den 

Schnee und werden immer schneller. 

In der nächsten Kurve verlieren sie die 

Kontrolle. Sie können den Schlitten 

nicht mehr steuern und stürzen. 

Wenige Augenblicke später stehen sie 

auf und klopfen sich den Schnee ab. 

Zum Glück haben sie sich nicht 

verletzt. Sie setzen sich auf ihren 

Schlitten und fahren ins Ziel. Das 

Team mit dem Schlitten 

«Schneekanone» hat das Rennen gewonnen. 


