
Verben üben - Teil 1 Buchstaben A-B 

 

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens im Text.
 

Anna und Laura bekommen einen Aufgabe von ihrer Lehrerin. Sie bauen 
und basteln ein Vogelhaus. 
Sie arbeiten jeden Tag. Im Baumarkt bekommen sie alle Materialien 
Anna bezahlt 15 € für das Material. Sie arbeiten sehr fleißig. Laura 
bleibt bei Anna über Nacht. Annas Bruder Fritz ärgert die Mädchen. 
Er malt in der Nacht das Vogelhaus mit schwarzer Farbe an. Am 
nächsten Morgen ist Laura sauer. Sie braucht lange, um das Vogelhaus 
neu anzumalen . Fritz ahnt, dass er Ärger bekommt.

2. Setze in die Lücken die Verben im Präteritum ein. 

Anna und Laura ____________ einen Aufgabe von ihrer Lehrerin. Sie
 

____________ und ____________ ein Vogelhaus. Sie ____________
 

gemeinsam jeden Tag. Im Baumarkt ________________ sie alle Materialien
 

Anna ________________ 15 € für das Material. Sie arbeiten sehr fleißig.
 

Laura ______________ bei Anna über Nacht. Annas Bruder Fritz
 

____________ die Mädchen. Er malte in der Nacht das Vogelhaus
 

mit schwarzer Farbe an. Am nächsten Morgen war Laura sauer. Sie
 

___________ lange, um das Vogelhaus neu anzumalen. Fritz ____________, 
 

das er Ärger bekommt.

3. Bilde eigene Sätze im Perfekt. 

          

1. Ich bin zuhause geblieben. 
 

2.  _____________________________________________________
 

3.  _____________________________________________________
 

4.  _____________________________________________________
 

5.  _____________________________________________________

 bleiben      angeln         brennen       anfangen       bringen         ändern



1. Bilde eigene Sätze mit den Verben in der Box im Präteritum

a) Die Mutti cremte das Baby ein. 
 

b) __________________________________________________
 

c)   __________________________________________________
 

d)   __________________________________________________
 

e)   __________________________________________________

Verben üben - Teil 2 - Buchstabe C-D

cremen      chatten            denken               drehen          drucken

2..    Unterstreiche alle Verben im Perfekt. 

a) Gestern Nachmittag habe ich zuhause gechillt. Mein Freund hat mit mir geschattet.

b) Meine Mutti hat sich geduscht und sie hat sich das Gesicht gecremt. 

c) Ich habe das Blatt gedreht und es hat auf der Rückseite gedruckt.

d) Ihr habt nicht an die Hausaufgaben gedacht  

e) Wir haben gestern zur Disko gedurft. 

. 

3.    Setze das Präteritum ein. 

   

 a)     Er _____________________   (duschen ) zweimal am Tag. 

b)     Wir ___________________ (chatten) jedes Wochenende.

c)     Ich ________________ (dürfen) bei meiner Freundin bleiben. 

d)     Du _______________ (drehen) dich im Kreis.  

e)     Sie (Mehrzahl) ________________ (chillen) am Nachmittag vor dem Fernseher.

f)      Sie (Einzahl) _____________ (cremen) sich das Gesicht mit Sonnencreme ein.

g)     Die Kinder  ___________ (denken) an ihre Oma und an ihren Opa. 

h)     Der Computer  ____________ (drucken) die Blätter aus. 



Verben üben - Teil 3 - Buchstabe E

Heute habe ich ein Buch bekommen. Darin habe ich ein schönes Bild
entdeckt. Das Buch erzählte von einem Jungen. Er erfand ein neues Spiel. 
Ich dachte, das kann ich auch. 

Außerdem habe ich erfahren, wie ich mich gesund ernähre. Ein Mann aß
zum Beispiel kein Fleisch und erzählte, dass er nur Gemüse und Obst isst. 

Wir durften gestern nicht zur Schule. Deswegen blieben wir zuhause und
haben dort gearbeitet. Ich ergänzte einen Lückentext und baute mit
Legosteinen einen Turm. Ich brauche unbedingt noch mehr Legosteine.
Vielleicht bezahlt sie meine Oma. 

Meine Mutti hat sich über mich geärgert, weil ich früh nicht duschte. Ich
war zu faul und blieb im Schlafanzug. 

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens blau, alle Verben im Präteritum 
   grün und alle Verben im Perfekt rot

2. Schreibe die Sätze ins Präteritum um.

a) Ich habe einen neuen Film entdeckt.
    Ich entdeckte einen neuen Film.

b) Er hat erfahren, das morgen keine Schule ist.
    _________________________________________________________

c) Es ist ein neues Haus entstanden.
    _________________________________________________________

d) Ich habe den Satz noch ergänzt.
    _________________________________________________________

e) Die Schüler haben einen Igel im Wald entdeckt.
    _________________________________________________________

f) Ihr habt schon viele Süßigkeiten gegessen.
    _________________________________________________________



Verben üben - Teil 4 - Buchstabe F

a)  Letzte Woche sind wir in den Urlaub gefahren.     ____Perfekt___

b) Es fehlten 50 € für einen neuen Computer. _____________

c) Im Moment fallen viele Blätter vom Baum. _____________

d) Wir haben meinen Geburtstag gefeiert. _____________

e) Die Löwen fraßen sofort das Futter. _____________

f) Das Wasser floss sehr schnell. _____________

d) Das Flugzeug fliegt von München nach New York.   _____________

e) Du hast einen großen Fisch gefangen.                     _____________

f) Ich fand im Urlaub viele Muscheln.                              _____________

e) Er hat ohne Jacke sehr gefroren.                               _____________

1. Schreibe die Zeitform Präsens, Präteritum und Perfekt und markiere
   die Verben mit der jeweiligen Farbe.

2. Ordner zu!

ich habe entdeckt Präsens

er erzählt                                          Präteritum

es ist entstanden Präsens

wir haben erfahren Perfekt

du ergänztest Präteritum

sie fiel Perfekt

sie fingen                                                           Perfekt



Verben üben - Teil 5 - Buchstaben G-H

1. Beantworte die Fragen im Präteritum.

a) Hat die Frau im Supermarkt gebärdet?   
 

    ________________________________________________________ 

b) Haben dir deine Freunde gestern Schokolade gegeben?
 

    ________________________________________________________

c) Bist du letzte Woche ins Kino gegangen?
   

    ________________________________________________________

d) Hat Frau Meier eine Million Euro gewonnen?
  

    ________________________________________________________

e) Hat der Fisch an der Angel gehangen?
  

    ________________________________________________________

f) Hast du schon einmal einer alten Frau geholfen?
   

    ________________________________________________________

Ja, sie gebärdete.

1. Ergänze den Lückentext im Perfekt. 

Gestern ________ ich an einem Baum ____________ (hängen). Ich ______

mich am Ast _____________ (halten). Mein Freund _______________ mir 

______________ (helfen). Er ____________ ein Seil ________________ 

(haben). Später __________ wir ins Kino _______________ (gehen). 

Am Ende _________ ich sogar ein Eis _______________ (gewinnen). 



Verben üben - Teil 6 - Buchstaben I-J

1. Markiere die Zeitform und schreibe hinter den Satz, ob es Präsens, 
  Präteritum oder Perfekt ist. 

a) Er interessierte sich für Fußball. _______________ 
 

b) Der Mückestich juckt. _______________ 
 

c) Wir haben uns geirrt, am Montag ist Englisch.  ______________
 

d) Tom jobbte als Kellnerin. _______________
 

e) Die Menschen haben über das Tor von Deutschland gejubelt. __________
 

f) Der Polizist jagte den Dieb. ________________
 

g) Die Krankenschwester impfte das Kind gegen Röteln. 
 

h) Wir haben den Schauspieler interviewt. _____________
 

i) Ihr joggt jeden Tag im Park. ________________
 

j) Tina und Leon haben ihre Eltern informiert. _______________

2. Schreibe die oberen Sätze in die neue Form um.

a)  Perfekt:  Er hat sich für Fußball interessiert.

b) Präteritum:  _______________________________________________

c) Präteritum:  _______________________________________________

d) Präsens: __________________________________________________

e) Präteritum:  _______________________________________________

f) Perfekt: __________________________________________________

g) Präsens: __________________________________________________

h) Präsens:  _________________________________________________

i) Perfekt:  __________________________________________________

j) Präteritum: ________________________________________________

Präteritum



Verben üben - Teil 7 - Buchstabe K

Tina und Tommy kennen sich seit dem Kindergarten. Sie klettern gern
 

einen Baum           hoch. Dann kaufen sie sich ein Eis im Supermarkt. Als 
 

sie nach Hause kommen, kocht Tinas Mutti Spaghetti mit Tomatensoße. 
 

Sie ist noch nicht fertig. Also kämpfen Tina und Tommy im Garten mit
 

einem Stock. Tommy kann auch besonders gut basteln. Zurzeit klebt er 
 

ein Vogelhaus            zusammen. Seine Mutti kritisiert ihn, weil sein 
 

Kinderzimmer sehr schmutzig ist. Deshalb kehrt er das Zimmer wieder
 

sauber. 

  

2. Setze in die Lücken die Verben im Präteritum ein.

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens  im Text.

3. Schreibe den Text ab und schreibe die Verben in die Perfekt.
    Schreibe auf einem Extrablatt.  

Tina und Tommy ____________ sich seit dem Kindergarten. Sie
 

 ______________ gern einen Baum hoch. Dann _____________ sie sich
 

ein Eis im Supermarkt. Als sie nach Hause ___________, _____________
 

Tinas Mutti Spaghetti mit Tomatensoße. Sie ist noch nicht fertig. Also
 

_____________Tina und Tommy im Garten mit einem Stock. Tommy 
 

_____________ auch besonders gut basteln. Zurzeit ______________
 

er ein Vogelhaus zusammen. Seine Mutti _______________ ihn, weil sein
 

Kinderzimmer sehr schmutzig ist. Deshalb ____________ er das Zimmer

wieder sauber. 



Verben üben - Teil 8 - Buchstabe L

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens blau, alle Verben im Präteritum 
   grün und alle Verben im Perfekt rot

2. Schreibe die Sätze ins Präteritum um.

a) Ich habe in New York gelebt.
    Ich lebte in New York.

b) Er ist 10 km nach Hause gelaufen.
    _________________________________________________________

c) Ich habe über den Witz sehr gelacht.
    _________________________________________________________

d) Wir haben gestern unseren Lehrer angelogen. 
    _________________________________________________________

e) Die Schüler haben ein neues Buch gelesen.
    _________________________________________________________

f) Ihr habt die Aufgaben noch nicht gelöst.
    _________________________________________________________

g) Du hast mich allein zuhause gelassen. 
    _________________________________________________________

h) Ihr habt auf der Decke gelegen.
    _________________________________________________________

i) Sie hat bis Mitternacht gelernt.
    _________________________________________________________

Gestern bin ich mit meinem Freunden die Straßen entlang gelaufen. Wir haben viel

gelacht. Wir sind in die Bibliothek gegangen und lasen viele Bücher. Ich liebe vor allem

Donald Duck Bücher. In der Folge Nummer 3 log Donald seine Schwester an. 

Später lernte ich für die Mathearbeit. Ich hoffe ich löse alle Aufgaben morgen. 

Meine Eltern lassen mich bis 22. Uhr fernsehen. Später lag ich im Bett und lebte in

meiner Traumwelt.



Verben üben - Teil 9 - Buchstabe M

a)  Letzte Woche haben wir einen Kuchen gemacht.     ____Perfekt___

b) Ich markierte die wichtigen Informationen. _____________

c) Anna hat die Länge gemessen. _____________

d) Wir mögen unser Haus sehr. _____________

e) Sie merkten sofort den Fehler. _____________

f) Ihr habt die Farbe gut gemischt. _____________

d) Du hast dich für den Wettbewerb gut motiviert.  _____________

e) Tom musste um 19 Uhr nach Hause.                    _____________

f) Die Familie mietet eine schöne Ferienwohnung.         _____________

e) Lisa malte ein Bild für ihre Oma.                              _____________

1. Schreibe die Zeitform Präsens, Präteritum und Perfekt und markiere
   die Verben mit der jeweiligen Farbe.

2. Ordner zu!

ich habe gemischt Präsens

er motiviert sich                                         Präteritum

sie haben gemusst Präsens

wir haben gemocht Perfekt

du maltest Präteritum

du maßest Perfekt

ihr merkt                                                      Perfekt



Verben üben - Teil 10 - Buchstaben N, O, Q

1. Beantworte die Fragen im Präteritum.

Ja, ich nahm mir ein Stück Schokolade. 

a) Hast du dir ein Stück Schokolade genommen?   
 

    ______________________________________________________ 

b) Haben dich deine Freunde gestern genervt?
 

    ________________________________________________________

c) Hat sie das Kleid selbst genäht? 
   

    ________________________________________________________

d) Haben Tanja und Susi für den Vortrag das Internet genutzt?
  

    ________________________________________________________

e) Hat der Blumenladen am Sonntag geöffnet?
  

    ________________________________________________________

f) Habt ihr bis Mitternacht gequatscht ?
  
    ________________________________________________________

g)  Hast du deine Schulsachen geordnet?

    ________________________________________________________

2. Ergänze den Lückentext im Perfekt. 

Gestern ________ zwei Kinder einen Hund  ____________ (quälen). Ein Arzt

 ______ den Hund ________________ (operieren).  Der Hund _________

eine Schmerztablette  _____________ (nehmen). Die Zeitungen

___________ die Namen der Kinder nicht ______________ (nennen)

Der Hund _______ in der Zwischenzeit wieder die Augen ________ ( öffen).



Verben üben - Teil 11 - Buchstabe P

a) Er _________  die Tomaten in das Beet _______________ . 

☐  habe gepflanzt               ☐   pflanzest                ☐    hat gepflanzt

b) Sie ___________  einen tollen Urlaub _______________ .

☐  plante               ☐   haben geplant               ☐    hast geplant

c)  Gestern ___________ wir alle Äpfel vom Baum.

☐  hat gepflückt              ☐   pflückte                ☐    pflückten

d) Sie _____________ , dass sie ein teures Auto fährt.

☐  prahlte              ☐   prahltet                 ☐    habt geprahlt

e) Die Lehrerin ___________ die Klassenarbeiten _____________ . 

☐  haben geprüft               ☐   prüfte               ☐    hat geprüft.

1. Schreibe die richtige Form in die Lücke.

2. Setze die Wörter im Perfekt in den Lückentext.

putzen        protestieren           platzen           parken            petzen

a) Die Tüte mit der Milch _______   _______________ .

b) Die Menschen ________ für eine bessere Umwelt _______________ .

d) Mein Bruder ________  ___________ , dass ich Computer gespielt habe.

e) Das Auto _______ auf dem Parkplatz ____________________ .

f) Ich __________ mein Zimmer sauber ______________ . 



Verben - Übung 12 - Buchstabe R

1.    Ordne die Perfektform mit haben und sein in der 3. Person ‚sie‘ zu 

rasen               reisen                retten              reparieren
         rennen                  raten              riechen                  reiten

2. Bilde Sätze im  Präteritum. Nutze die Bilder.

rasen

__________________________________________

__________________________________________

reiten

__________________________________________

__________________________________________

retten

__________________________________________

__________________________________________

rennen

__________________________________________

__________________________________________



Verben üben - Teil 13 - Buchstabe S

1. Teste dich selbst! Nutze das Personalpronomen in der Zeile. 

Grundform Präsens Präteritum Perfekt

schließen   ich schließe   ich                   ich                     

  du                du du hast geschnitten

sitzen   ihr   ihr ihr habt gesessen

  sie schrieb   sie sie

  du   du du hast gesungen 

 schieben   er   er schob er

  es ist   es es

  sie   sie sendeten sie

sehen   ich sehe   ich ich

  du   du du hast gesprochen

a) Er sollte sein Zimmer aufräumen. _______________ 
 

b) Ich habe dir eine E-Mail gesendet. _______________ 
 

c) Ihr seid abends im See geschwommen.  ______________
 

d) Die Kinder schrien sehr laut. _______________
 

e) Meine Freunde und ich schliefen im Zelt. __________
 

f) Du schlägst das Heft auf und schreibst. ________________
 

g) Der Mann hat das Auto nach Hause geschoben. 
 

h) Anna und Tanja sehen einen Film im Kino . _____________
 

i)  Gestern ist mein Hamster gestorben. ________________
 

j) Ich standen im Garten und sahen einen Hasen. _______________
 

k) Gestern stritt Lisa mit ihrem Bruder. ________________ 
 

l)  Fuchs du hast die Gans gestohlen! ________________

2. Schreibe die richtige Zeitform hinter den Satz. 
    Markiere die Verben der Zeitform

Präteritum



Verben üben - Teil 14 - Buchstabe T

1. Setzte die Verben im Präteritum ein.

2. Schreibe die gleichen Sätze im Perfekt.
 

 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________

a)  Du ___________ (telefonieren) eine Stunde mit deiner Schwester.
 

b)  Theo und Paul ______________ (teilen) sich die Schokolade.
 

c)   Mein Bruder _________ (tragen) einen blauen Rucksack.
 

d)  Am Sonntag _____________ (treffen) wir uns im Park.
 

e)  Andrea ______________ (trainieren) jeden Tag für den Wettkampf.
 

f)  Ich  _____________ (trinken) die ganze Flasche Cola aus.
 

g)  Mein Kopf  _________ (tun) sehr weh.
 

h)  Meine Oma und mein Opa ____________ (trennen) sich 1964.
 

i)  Alle Schüler ____________ (teilnehmen) an der Klassenfahrt _______ .
 

j) Wir ____________ (testen) die Milch, aber sie war sauer.

a) Du hast eine Stunde mit deiner Schwester telefoniert. 



Verben üben - Teil 15 - Buchstabe U

 

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens im Text.
 

2. Setze in die Lücken die Verben im Präteritum ein. 

3. Bilde eigene Sätze im Perfekt. 

          

1. Die Zwillinge haben sich in der Haarfarbe unterschieden.
 

2.  _____________________________________________________
 

3.  _____________________________________________________
 

4.  _____________________________________________________
 

5.  _____________________________________________________

 unterscheiden      umziehen        umsteigen     unterhalten     übernachten

Heike übernachtet bei ihrer Freundin Jana. Sie unterhalten sich bis

Mitternacht. Am nächsten Morgen unternehmen sie gemeinsam etwas. Sie

fahren mit dem Bus Linie 3 ins Kino. Sie steigen einmal um in den Bus Linie 2.

Nach dem Kino üben sie noch gemeinsam Englisch. Sie übersetzen den

englischen Text ins Deutsche. Sie unterstreichen alle unbekannten Wörter.

Heikes Mutter geht noch einmal zu Bank. Sie überweist

200 € an ihren Sohn Hannes. Er zieht nach Berlin um. 

Heike _____________ bei ihrer Freundin Jana. Sie ___________ sich bis
 

Mitternacht. Am nächsten Morgen ______________ sie gemeinsam etwas.
 

Sie _____________  mit dem Bus Linie 3 ins Kino. Sie ____________
 

einmal _____ in den Bus Linie 2.  Nach dem Kino _______________  sie
 

noch gemeinsam Englisch. Sie _____________den englischen Text ins
 

Deutsche. Sie ____________  alle unbekannten Wörter.
 

Heikes Mutter __________  noch einmal zu Bank. Sie ______________
 

200 € an ihren Sohn Hannes. Er __________ nach Berlin ____. 



Verben üben - Teil 16 - Buchstabe V

2. Schreibe die Sätze ins Präteritum um.

a)  Er _________  die Schlüssel zuhause  _______________ . 

☐  habe vergessen              ☐   vergisst               ☐   hat vergessen

b)  Sie ___________  den Termin auf Freitag  _______________ .

☐  verschob               ☐   habt               ☐    hat verschoben

c)  Gestern ___________ Deutschland gegen Spanien 0:2. 

☐  hat verloren              ☐   verlor                ☐    verliert

d)  Die Kinder   _____________ pünktlich zur Party  zu kommen.

☐  versprechen              ☐   hat versprochen           ☐   versprach

e) Tom und ich   ________ unsere Klassenarbeiten    ___________ . 

☐  hat verglichen         ☐   vergeiche             ☐    haben verglichen

1. Kreuze an und schreibe die richtige Form in die Lücke.

a)  Du hast das Geheimnis deiner Schwester verraten.
 

     ___________________________________________________
 

b)  Sebastian hat sich in der Pause sehr lieb verhalten.
 

     ___________________________________________________
 

c)  Das Buch ist unter dem Tisch verschwunden.
 

    ___________________________________________________
 

d)  Die Kinder haben sich nicht gut verstanden. 
 

    ___________________________________________________
 

e) Ich habe meinem Freund verziehen. 
 

    ___________________________________________________

     



Verben üben - Teil 17 - Buchstabe W

1. Unterstreiche alle Verben im Präsens blau, alle Verben im Präteritum 

   grün und alle Verben im Perfekt rot

Ich bin am Wochenende am Fluss entlang gewandert. Ich warf 
viele Steine ins Wasser. Ich wechselte mit der Fähre auf die 
andere Elbseite. Dort wuchsen viele schöne Blumen. Leider wusste 
ich nicht alle Namen der Blumen. Ich bin vergesslich geworden.
Ich wunderte mich, viele Menschen wohnen sehr nah am Wasser. 
Ich wette, die Häuser waren teuer. Viele Hausbesitzer wuschen 
ihr Auto.
Später wartete ich auf meine Freundinnen, wir wollten noch ins Kino. 
Wir wählten einen Liebesfilm aus. Ich habe am Ende vor Glück geweint.
 Ich wünsche mir auch einen Freund. 

Grundform Präsens Präteritum Perfekt

werfen   ich werfe   ich                   ich                     

  du                du du hast gewohnt

  wir   wir wetteten wir

wählen   ihr   ihr ihr habt gewählt

  sie wäscht sich   sie sie

  du   du du bist gewachsen

 wissen   er   er wusste er

  es wechselt   es es

  sie   sie weinte sie

wünschen   ich wünsche   ich ich

  du   du du bin geworden

  ihr   ihr wandertet ihr

          wollen   er will  er er

2. Teste dich selbst! Nutze das Personalpronomen in der Zeile. 



Verben üben - Teil 18 - Buchstaben Z

1. Markiere die Zeitform und schreibe hinter den Satz, ob es Präsens, 
  Präteritum oder Perfekt ist. 

a) Er zeichnete einen Fußball. _______________ 
  

b) Der Mann zaubert einen Hasen aus dem Hut _______________ 
  

c) Wir haben im Wald gezeltet.  ______________
  

d) Die Lehrerin zensierte die Klassenarbeiten am Abend._____________
  

e) Leonie hat ein schönes Bild gezeichnet.  ____________
  

f) Die Kinder zitterten, denn es waren minus 10 Grad.________________
  

g) Ich habe 3 kg zugenommen. 
  

h) Er zwang sich etwas zu essen, so krank war er.  _____________
  

i) Ihr zeigt den neuen Schülern die Schule.________________
  

j) Tina und Leon haben gezögert ins Wasser zu gehen. ____________

2. Schreibe die oberen Sätze in die neue Form um.

a) Perfekt:  Er hat sich für Fußball interessiert.
  

b) Präteritum:  _______________________________________________
 

c) Präteritum:  _______________________________________________
 

d) Präsens: __________________________________________________
 

e) Präteritum:  _______________________________________________
 

f) Perfekt: __________________________________________________
 

g) Präsens: __________________________________________________
 

h) Präsens:  _________________________________________________
 

i) Perfekt:  __________________________________________________
 

j) Präteritum: ________________________________________________

Präteritum


