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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 5 und 6 
Thema: Tempusformen 

 

 

Während das Präsens ausdrückt, was gerade geschieht oder was immer gilt, will das 

Futur etwas darüber sagen, was geschehen wird. Das Präteritum und das Perfekt 

sind die Zeitformen für die 1. und 2. Vergangenheit. Aber zwischen beiden gibt es 

einen Unterschied: Das Präteritum drückt Schriftliches oder Berichte aus. Das 

Perfekt drückt Mündliches aus. 

 

 

 

 

 
 ich laufe  => Perfekt:   ________________________________ 

 du sagst  => Präteritum:  ________________________________ 

 wir finden  => Plusquamperfekt: ________________________________ 

 er sucht  => Präteritum:  ________________________________ 

 ich werfe  => Futur I:   ________________________________ 

 sie kocht  => Perfekt:   ________________________________ 

 du maltest => Präsens:   ________________________________ 

 sie fängt  => Futur I:   ________________________________ 

 er duscht  => Plusquamperfekt: ________________________________ 

 es regnet  => Präteritum:  ________________________________ 

 ich schwamm => Präsens:   ________________________________ 

 wir lesen  => Präteritum:  ________________________________ 

 sie essen  => Futur I:   ________________________________ 

 er schaut  => Perfekt:   ________________________________ 

 wir suchten => Präsens:   ________________________________ 

 es wuchs  => Futur I:   ________________________________ 

 sie trinkt  => Präteritum:  ________________________________ 

 wir spielen => Plusquamperfekt: ________________________________ 

 er fährt  => Perfekt:   ________________________________ 

 sie ist geritten => Präsens:   ________________________________ 

 es klingelt => Plusquamperfekt: ________________________________ 

 
Setze die folgenden Verben in die angegebenen Tempora! 



Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Deutsch für alle Klassen findest Du auf unserer Partnerseite 

www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und 

Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 479a ©  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖSUNG: 

 

 

 ich laufe   =>Perfekt:     ich bin gelaufen 

 du sagst   =>Präteritum:    du sagtest 

 wir finden  =>Plusquamperfekt:   wir hatten gefunden 

 er sucht   =>Präteritum:    er suchte 

 ich werfe  =>Futur I:     ich werde werfen 

 sie kocht  =>Perfekt:     ich habe gekocht 

 du maltest =>Präsens:     du malst 

 sie fängt  =>Futur I:     sie wird fangen 

 er duscht  =>Plusquamperfekt:   er hatte geduscht 

 es regnet  =>Präteritum:    es regnete 

 ich schwamm =>Präsens:     ich schwimme 

 wir lesen  =>Präteritum:    wir lasen 

 sie essen  =>Futur I:     sie werden essen 

 er schaut  =>Perfekt:     er hat geschaut 

 wir suchten =>Präsens:     wir suchen 

 es wuchs  =>Futur I:     es wird wachsen 

 sie trinkt  =>Präteritum:    sie trank 

 wir spielen =>Plusquamperfekt:   wir hatten gespielt 

 er fährt  =>Perfekt:     er ist gefahren 

 sie ist geritten =>Präsens:     sie reitet 

  es klingelt =>Plusquamperfekt:   es hatte geklingelt  


