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Datum:Name Lernpartner: Name Lernbegleiter:

1 Ordne den drei Zeitformen die deutsche Bedeutung zu, indem du sie verbindest. 
 

 / 3

Präsens

Futur

Präteritum

Zukunft

Vergangenheit

Gegenwart

2 Tim schrieb Mila eine Post kar te aus sei nem Ur laub an der Nord see.  
Mar kie re alle Ver ben im Prä sens grün, im Prä ter itum rot und im Futur blau.

 / 8

Liebe Mila,
 
Ich sende dir liebe Grüße aus mei nem Ur -
laub an der Nord see. Hier ist es sehr schön.
Meine El tern und ich gin gen jeden Tag ans
Meer. Wir un ter nah men au ßer dem eine
lange Watt wan de rung.
Un se re Fe ri en woh nung liegt di rekt am
Meer.
Ich sam mel te be reits viele Mu scheln und
klei ne Kreb se.
Mor gen wer den wir eine Fahr rad tour ma -
chen. Wenn das Wet ter schön ist, wer den
wir viel leicht auch Eis essen gehen.
Nächs tes Jahr müs sen wir un be dingt zu sam -
men in den Ur laub gehen!
 
Dein Tim

An Mila

Kirch stra ße 6

79793 Wut öschin gen

Deutsch land
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Punkte: / 30
Datum/Kürzel:Be stan den mit 25 P

be stan den 
 
nicht be stan den

Per son schwim men wan dern kön nen

ich schwamm werde kön nen

du wan derst

er, sie, es wan dert wird kön nen

wir schwam men

ihr wan dert

sie schwam men wer den kön nen

Zeit form?

3 Ver voll stän di ge die Ta bel le.  / 12

4 Ordne die Sätze der rich ti gen Zeit form zu, indem du sie ver bin dest.  / 7

Prä ter itum

Prä sens

Futur

Ges tern spiel te ich Fuß ball.

Heute treff e ich meine Tante.

In den letz ten Fe ri en zel te ten wir.

Mor gen wer den wir zu Oma fah ren.

Bald werde ich Ge sangs stun den neh men.

Wir hören laut Musik mit den Kopf hö rern.

Ge mein sam wer den wir es schaff en.
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