
Zeitformen üben 
Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 

 

 

Aufgabe: 

Fülle die Lücken im Text aus. 

- Die Verben in der Grundform helfen Dir dabei. 

- Die Überschrift hilft Dir bei der richtigen Zeit. 

 

 

Präsens (Gegenwart): 

1. Anja ____________________ (backen) einen Kuchen. 

2. Wir _______________ (machen) den Haushalt gemeinsam. 

3. Das Telefon ____________________ (klingeln) zu leise. 

4. Die Verkäufer _________________ (bemühen) sich, zügig zu arbeiten. 

5. Ihr ____________ (sein) sehr sportlich. 

6. Michael ___________ (liegen) lange im Bett. 

7. Du _________ (sein) immer sehr gut vorbereitet.  

 

 

Präteritum (Schreibvergangenheit): 

1. Im Sommer ______________ (sitzen) er abends lange draußen. 

2. Letzten Sonntag ________________ (sein) wir im Zirkus. 

3. Gestern _____________ (wissen) sie auf alles eine Antwort. 

4. Ich _______________ (müssen) dringend zum Augenarzt. 

5. Am Vormittag ______________ (hoffen) er noch auf gutes Wetter. 

6. Du ____________ (sein) sehr erfolgreich beim Test. 

7. Andreas ______________ (sehen) Tina im Bus. 

 

 

 



Perfekt (Schreibvergangenheit): 

1. Du __________ hoffentlich mit Tim _________________ (sprechen). 

2. Ihr _________ sicherlich zu spät ___________________ (kommen). 

3. Es __________ leider nicht genug _________________ (sein). 

4. Die Schüler ___________ sich gut ___________________ (verhalten). 

5. Wir __________ uns immer gut __________________ (verstehen). 

6. Ihr __________ schon immer gut im Lesen ____________________ 

(sein). 

7. Ich _________ am Wochenende weite Strecken __________________ 

(laufen). 

 

 

Futur (Zukunft): 

1. Morgen __________ ich ganz sicher länger ______________ (schlafen). 

2. Nächste Woche __________ ihr euch _______________ (verbessern). 

3. Am Mittwoch __________ wir dich _________________ (abholen). 

4. Du _________ ganz sicher noch ______________ (wachsen). 

5. Tim ___________ Dich heute Abend ______________ (anrufen). 

6. Lena ____________ in Zukunft mehr _______________ (lernen). 

7. Das Kaninchen _________ im Sommer auf der Terrasse _____________ 

(leben). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÖSUNG: 

Präsens (Gegenwart): 

1. Anja backt (backen) einen Kuchen. 

2. Wir machen (machen) den Haushalt gemeinsam. 

3. Das Telefon klingelt (klingeln) zu leise. 

4. Die Verkäufer bemühen (bemühen) sich, zügig zu arbeiten. 

5. Ihr seid (sein) sehr sportlich. 

6. Michael liegt (liegen) lange im Bett. 

7. Du bist (sein) immer sehr gut vorbereitet.  

 

Präteritum (Schreibvergangenheit): 

1. Im Sommer saßen (sitzen) er abends lange draußen. 

2. Letzten Sonntag waren (sein) wir im Zirkus. 

3. Gestern wussten (wissen) sie auf alles eine Antwort. 

4. Ich musste (müssen) dringend zum Augenarzt. 

5. Am Vormittag hoffte (hoffen) er noch auf gutes Wetter. 

6. Du warst (sein) sehr erfolgreich beim Test. 

7. Andreas sah (sehen) Tina im Bus. 

 

Perfekt (Schreibvergangenheit): 

1. Du hast hoffentlich mit Tim gesprochen (sprechen). 

2. Ihr seid sicherlich zu spät gekommen (kommen). 

3. Es ist leider nicht genug gewesen (sein). 

4. Die Schüler haben sich gut verhalten (verhalten). 

5. Wir haben uns immer gut verstanden (verstehen). 

6. Ihr seid schon immer gut im Lesen gewesen (sein). 

7. Ich bin am Wochenende weite Strecken gelaufen (laufen). 

 

Futur (Zukunft): 

1. Morgen werde ich ganz sicher länger schlafen (schlafen). 

2. Nächste Woche werdet ihr euch verbessern (verbessern). 

3. Am Mittwoch werden wir dich abholen (abholen). 

4. Du wirst ganz sicher noch wachsen (wachsen). 

5. Tim wird Dich heute Abend anrufen (anrufen). 

6. Lena wird in Zukunft mehr lernen (lernen). 

7. Das Kaninchen wird im Sommer auf der Terrasse leben (leben). 

 


