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Datum:Name Lernpartner: Name Lernbegleiter:

1 Trage die fol gen den Be griff e aus der Box in die rich ti gen Fel der der Ta bel le ein.  / 6

Gegenwart

Präteritum

ich habe gelernt

liegt in der Zukunft

Prä sens / Zu kunft / Futur / voll ende te Ge gen wart / Per fekt / pas siert mo men tanVor gän ge, die in der Ver gan gen heit be gon nen haben / ich werde ler nen / ich lerneVor gän ge, die be reits ab ge schlos sen sind / ich lern te / ein fa che Ver gan gen heit

2 Schrei be den Text im Prä ter itum auf.  / 8

Mila sitzt am Kü chen tisch und war tet auf ihre Mut ter. Sie lang weilt sich sehr, hat gro ßen Hun -
ger und wird lang sam un ge dul dig. Mila geht zum Kühl schrank und schaut nach, was sie ko -
chen kann. Sie fin det ein Glas To ma ten so ße und be schließt, Spa ghet ti zu ko chen. Ge ra de als
das Essen fer tig wird, kommt ihre Mut ter nach Hause. Sie ist sehr er schöpft von der Ar beit
und freut sich des halb sehr, dass Mila kocht.
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Punkte: / 30
Datum/Kürzel:Be stan den mit 25 P

be stan den 
 
nicht be stan den

3 Wand le fol gen de Sätze ins Per fekt um.  / 8

Die Klas se 5b plant einen Klas sen aus flug.

Der Aus flug fin det in der Woche nach Pfings ten statt.

Die Schü ler treff en sich am Bahn hof.

Jeder bringt sei nen Ruck sack und ein Ves per mit.

4 Wand le die fol gen den Sätze in die Zeit form um, die in der Klam mer steht.  / 8

Plötz lich klin gelt das Te le fon. (Per fekt)

Der Pro fes sor hat nach einer neuen Me di zin ge forscht. (Prä sens)

In den Fe ri en fah ren wir für eine Woche nach Mün chen. (Prä ter itum)

In der AG „Schul gar ten“ haben wir das Ge mü se beet um ge gra ben. (Futur)
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