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Präteritum
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Präsens
Gegenwart

Präsens
Gegenwart



ich sage
du sagst
er, sie, es sagt

wir sagen
ihr sagt
sie sagen

Das Präsens ist die
Gegenwartsform

des Verbs.

Das Präsens ist die
Gegenwartsform

des Verbs.

ich sage
du sagst
er, sie, es sagt

wir sagen
ihr sagt
sie sagen



Perfekt
 Vergangenheit1.

Perfekt
 Vergangenheit1.



ich habe gesagt
du hast gesagt
er, sie, es hat gesagt

Das Perfekt wird mit
den Hilfsverben

haben oder sein in
der Gegenwart und

dem Partizip II
gebildet. 

wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt

Das Perfekt wird mit
den Hilfsverben

haben oder sein in
der Gegenwart und

dem Partizip II
gebildet. 

ich habe gesagt
du hast gesagt
er, sie, es hat gesagt

wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt



Präteritum

Präteritum

2. Vergangenheit

2. Vergangenheit



ich ass
du assest
er, sie, es ass

wir assen
ihr asst
sie assen

Das Präteritum ist
eine

Vergangenheitsform
des Verbs.

Das Präteritum ist
eine

Vergangenheitsform
des Verbs.

ich ass
du assest
er, sie, es ass

wir assen
ihr asst
sie assen



Plusquamperfekt

3. Vergangenheit

Plusquamperfekt

3. Vergangenheit



ich hatte gegessen
du hattest gegessen
er, sie, es hatte gegessen

Das Plusquamperfekt ist
eine Vergangenheitsform

des Verbs. Es wird mit
einem der Hilfsverben
haben oder sein im
Präteritum und dem
Partizip II gebildet

wir hatten gegessen
ihr hattet gegessen
sie hatten gegessen

Das Plusquamperfekt ist
eine Vergangenheitsform

des Verbs. Es wird mit
einem der Hilfsverben
haben oder sein im
Präteritum und dem
Partizip II gebildet

ich hatte gegessen
du hattest gegessen
er, sie, es hatte gegessen

wir hatten gegessen
ihr hattet gegessen
sie hatten gegessen



Futur
Zukunft

Futur
Zukunft



ich werde essen
du wirst essen
er, sie, es wird essen

wir werden essen
ihr werdet essen
sie werden essen

Das Futur wird mit
dem Hilfsverb

werden und der
Grundform des
Verbs gebildet.

Das Futur wird mit
dem Hilfsverb

werden und der
Grundform des
Verbs gebildet.

ich werde essen
du wirst essen
er, sie, es wird essen

wir werden essen
ihr werdet essen
sie werden essen
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 Ziehe ein Verb aus dem Umschlag.

 Würfle die Personalform.

 Würfle die Zeitform.

 Konjugiere das Verb.

1.

2.

3.

4.

 Wenn du eine 6 würfelst: Joker --> 

du wählst eine Zeitform aus.

Ich

Du

Er, sie, es

Wir

Ihr

Sie

Präsens

Perfekt

Präteritum

Plusquamperfekt

Futur 

Joker

Verbenspiel
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haben
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Hilfsverben

Hilfsverben



Futur

Präsens Perfekt

Präteritum

jetzt
in diesem
Moment

morgen
in einer Woche 
in einem Jahr

Am 1. Mai 2020
Gestern
Im Jahr 2018

Ich habe
Hausaufgaben
gemacht.





Plusquam-
perfekt

Sie hatte sehr lange
geübt, bevor sie das
Stück so gut spielen
konnte.





Vorderseite Rückseite

erstes Blatt A3-Format





zweites Blatt A3-Format



Hinweise

Zwei Blätter A3-Format

Vorlagen doppelseitig bedruckt (ausser die Titelseite,

die Briefumschläge und das Verbenspiel)

Material: 

Drucke die Titelseite aus und schneide sie in der Mitte in

zwei Hälften. 

Falte die beiden A3-Blätter wie im obigen Beispiel.

Klebe das zweite auf das erste Blatt.

Schneide die verschiedenen Vorlagen aus. 

Vorbereitung: 

.Eine genaue Faltanleitung findest du auf der Seite

https://www.backwinkel.de/blog/lapbooks/


