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 L
ös

un
g Personalformen 

Arbeiten mit Verben 
 

	Viel Erfolg! 

Setze die Verben in der richtigen Form ein. 1 

Konjugiere die Verben. 2 

Ich fahre morgen in den Zoo.      à fahren 

Meine Oma isst gerne Kekse.      à essen 

Papa läuft um den See.       à laufen 

Tanja und ich helfen gerne beim Aufbauen.    à helfen 

Ihr habt heute keine Hausaufgaben auf.    à haben 

Sven und Marie gehen gerne ins Schwimmbad.   à gehen 

 

 schwimmen sitzen staunen rennen 

ich schwimme sitze staune renne 

du schwimmst sitzt staunst rennst 

er, sie, es schwimmt sitzt staunt rennt 

wir schwimmen sitzen staunen rennen 

ihr schwimmt sitzt staunt rennt 

sie schwimmen sitzen staunen rennen 

 

Schreibe die Verben in der Grundform (Infinitiv) auf. 3 

klettert - klettern   singt  - singen 

baue  - bauen    liest  - lesen 

fährt  - fahren   hörst  - hören 
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 L
ös

un
g Personalformen 

Verben konjugieren 
 

	Viel Erfolg! 

 singen tanzen bauen hören 

ich singe tanze baue höre 

du singst tanzt baust hörst 

er, sie, es singt tanzt baut hört 

wir singen tanzen bauen hören 

ihr singt tanzt baut hört 

sie singen tanzen bauen hören 

 
 lachen bringen trinken sagen 

ich lache bringe trinke sage 

du lachst bringst trinkst sagst 

er, sie, es lacht bringt trinkt sagt 

wir lachen bringen trinken sagen 

ihr lacht bringt trinkt sagt 

sie lachen bringen trinken sagen 

 

schön singen baum tanzen hund schwer 

bauen jahr breit hoch boot hören 

kurz wasser lachen lang bringen elefant 

turm haus tief trinken wald sagen 

	

Unterstreiche alle Verben. 1 

Konjugiere die Verben aus der ersten Aufgabe. 2 
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Verben konjugieren 
Konjugiere die regelmäßigen Verben. 
 

	Viel Erfolg! 

 laufen springen kaufen lernen 

ich laufe springe kaufe lerne 

du läufst springst kaufst lernst 

er, sie, es läuft springt kauft lernt 

wir laufen springen kaufen lernen 

ihr lauft springt kauft lernt 

sie laufen springen kaufen lernen 

 machen gehen arbeiten baden 

ich mache gehe arbeite bade 

du machst gehst arbeitest badest 

er, sie, es macht geht arbeitet badet 

wir machen gehen arbeiten baden 

ihr macht geht arbeitet badet 

sie machen gehen arbeiten baden 

 
 fühlen lachen malen holen 

ich fühle lache male hole 

du fühlst lachst malst holst 

er, sie, es fühlt lacht malt holt 

wir fühlen lachen malen holen 

ihr fühlt lacht malt holt 

sie fühlen lachen malen holen 

 

 L
ös

un
g 
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 Lösung 

Verben konjugieren 
Schreibe die Verben in der ich- und wir-form auf. 

 

gehen springen essen laufen gucken 

werfen tragen singen tanzen trinken 

fliegen mögen schauen lieben jagen 

 

Einzahl 
(ich-Form) 

Mehrzahl 
(wir-Form) 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ich gehe 

ich springe 

ich esse 

ich laufe 

ich gucke 

ich werfe 

ich trage 

ich singe 

ich tanze 

ich trinke 

ich fliege 

ich mag 

 

wir gehen 

wir springen 

wir essen 

wir laufen 

wir gucken 

wir werfen 

wir tragen 

wir singen 

wir tanzen 

wir trinken 

wir fliegen 

wir mögen 
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Verben und Zeitformen 
Schreibe die Verben in der Gegenwart und der 1. Vergangenheit auf. 

 

bringen reisen fahren schlafen rennen 

erzählen fluchen springen lieben schreiben 

denken gehen tanzen geben kommen 

 

Gegenwart 
(ich-Form) 

2. Vergangenheit 
(ich-Form) 

  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

ich bringe 
ich reise 
ich fahre 
ich schlafe 
ich renne 
ich erzähle 
ich fluche 
ich springe 
ich liebe 
ich schreibe 
ich denke 
ich gehe 
ich tanze 
ich gebe 
ich komme 
 

ich brachte 
ich reiste 
ich fuhr 
ich schlief 
ich rannte 
ich erzählte 
ich fluchte 
ich sprang 
ich liebte 
ich schrieb 
ich dachte 
ich ging 
ich tanzte 
ich gab 
ich kam 

 Lösung 
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Zeitformen:  
1. und 2 Vergangenheit  

LÖSUNG 
 

 
 
 
 
 
 

Verb: hören 
Fürwort Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit 
ich höre hörte habe gehört 
du hörst hörtest hast gehört 
er, sie, es hört hörte hat gehört 
wir hören hörten haben gehört 
ihr hört hörtet habt gehört 
sie hören hörten haben gehört 
 

Verb: halten 
Fürwort Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit 
ich halte hielt habe gehalten 
du hälst hielst hast gehalten 
er, sie, es hält hielt hat gehalten 
wir halten hielten haben gehalten 
ihr haltet hieltet habt gehalten 
sie halten hielten haben gehalten 
 

Verb: zeigen 
Fürwort Gegenwart 1. Vergangenheit 2. Vergangenheit 
ich zeige zeigte habe gezeigt 
du zeigst zeigtest hast gezeigt 
er, sie, es zeigt zeigtet hat gezeigt 
wir zeigen zeigten haben gezeigt 
ihr zeigt zeigtet habt gezeigt 
sie zeigen zeigten haben gezeigt 
 

Aufgabe: Bringe die Verben in die richtigen Zeitformen. Viel Erfolg! 
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Gegenwart und Vergangenheit 
LÖSUNG 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Gegenwart Vergangenheit 
Ich baue Ich baute 

Ich spiele Ich spielte 

Ich kaufe Ich kaufte 

Ich male Ich malte 

Ich zeichne Ich zeichnete 

Ich rauche Ich rauchte 

Ich rufe Ich rief 

Ich liege Ich lag 

Ich bringe Ich brachte 

Ich freue Ich freute 

Ich laufe Ich lief 

Ich springe Ich sprang 

Ich denke Ich dachte 

Ich will Ich wollte 

Ich gehe Ich ging 

Ich stehe Ich stand 
 

Kannst Du die Wörter aus der Gegenwart in die Vergangenheit bringen? 
Viel Erfolg bei der Bearbeitung! 

Achtung: Einige Verben haben schwierige Vergangenheitsformen! 




















