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 13   
fahren 

____________________ 

 
ich fahre 
du fährst 

er, sie, es fährt 
wir fahren 
ihr fahrt 

sie fahren 
____________________ 

Das Auto fährt schnell. 
 

Ich fahre mit dem Auto. 

 
 

  14   
gehen 

____________________ 

 
ich gehe 
du gehst 

er, sie, es geht 
wir gehen 
ihr geht 

sie gehen 
____________________ 

Der Mann geht schnell. 
 

Er geht zur Arbeit. 

 
 

 

 15   
bremsen 

____________________ 
 

ich bremse 
du bremst 

er, sie, es bremst 
wir bremsen 
ihr bremst 

sie bremsen 
___________________ 

Ein Igel ist auf der Straße. 
 

Der Junge bremst. 
 
 
 

 

 16   
spielen 

____________________ 

 
ich spiele 
du spielst 

er, sie, es spielt 
wir spielen 
ihr spielt 

sie spielen 
____________________ 

 

Drei Kinder sitzen am Tisch. 
 

Sie spielen zusammen. 

 



bellen fahren 

baden gehen 

bezahlen bremsen 

besuchen spielen 
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groß klein 
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neett bö

 
 

ösee 
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Name:                                                  Datum: 
Sätze lesen und schreiben 1 

 Kreuze die richtigen Sätze an. (1, 2 oder 3 Sätze)  
 Unterstreiche die Nomen blau. 
 Unterstreiche die Verben rot. 
 Suche dir 3 Verben aus und bilde 3 eigene Sätze. 
 Kontrolliere deine Sätze durch Schwingen. 

 

 
Ich stecke den Stecker in das Schloss. 

 
Ich stecke den Stecker in die Steckdose. 

 
Ich stecke den Stecker in die Tasche. 

 

 
Der Vater und das Kind sitzen am Tisch. 

 
Der Vater füttert das Kind mit Brot. 

 
Der Vater füttert das Kind mit Brei. 

 

 Das Mädchen bekommt ein Geschenk zum 
Geburtstag. 

 
Auf dem Tisch steht ein Blumenstrauß. 

 
Auf dem Tisch steht ein Kuchen. 

 

 
Der Radfahrer bremst, weil ein Auto kommt.  

 Der Radfahrer bremst, weil ein Igel auf dem 
Weg läuft. 

 
Der Radfahrer hat einen Helm auf dem Kopf. 

 Der Junge und das Mädchen basteln eine 
Laterne. 

 
Auf dem Tisch liegt eine Schere. 

 
Der Junge schneidet Papier. 

Leseübung: Übe die Sätze 3x. 1. 2. 3. 
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Name:_______________                          Datum:_______ 
Aus Wörtern werden Sätze 4                                          
 

Aufgaben: 

 Schreibe Sätze. Wo steht das Verb immer? 

 Kontrolliere deine Sätze durch Schwingen.  

 Schreibe das 1. Wort im Satz groß.  Denke an den Punkt am Satzende. 

 

stehen   vor der Tür   Hanna und Mama 

 

Wer steht noch vor der Tür? Schreibe drei eigene Sätze.  

 

 

 

 

 

 

  

Niklas    den Klassenraum    fegt   

 

Was fegt Niklas noch? Schreibe drei eigene Sätze. 
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Aus Wörtern werden Sätze 5                                                                                                     

 Schreibe die richtigen Zahlen zu den Bildern.  Zeichne die Silbenbögen. 

 

 
  

1. der Tintenkiller 
2. die Torte 
3. der Tintenfisch 
4. die Tulpe 
5. das Taschentuch 
6. die Tasse 
7. die Tannennadel 
8. die Taschenlampe 
9. der Tannenbaum 

   

 

 
 

     

 
Torte gibt eine Geburtstag leckere zum es 

 

 

schwimmt der im Tintenfisch Wasser 

 

 

ich aus der Tasse leckeren  trinke Kakao 

 

 

Aufgaben: 
 Bilde aus den Satzteilen Sätze.  
 Schreibe das 1. Wort im Satz groß. Denke an den Punkt am Satzende. 
 Schreibe zu jedem Satz einen ähnlichen Satz.  
 Schwinge deine Sätze . 
 Zusatzaufgabe: Schreibe die Sätze im Perfekt oder im Präteritum in 
dein Heft. 
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Sätze bilden 3 

Name:                                                                                        Datum: 

Schreibe zu jedem Bild einen langen und interessanten Satz. 
Benutze Adjektive. 
Benutze Zeitangaben:  Montag, Dienstag, heute, gestern, am Wochenende ... 
Benutze Ortsangaben:  in der Schule, in der Bäckerei, nach Bielefeld ... 
Kontrolliere:   xX    
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9 bellen  
____________________ 

(ich belle) 
(du bellst) 
er, sie, es bellt 
(wir bellen) 
(ihr bellt) 
sie bellen 
_______________________ 

Der Hund bellt. 

10 baden 
____________________ 

ich bade 
du badest 
er, sie, es badet 
wir baden 
ihr badet  
sie baden 
_______________________ 

Christina badet in der Wanne.  
 

 

11 bezahlen  
____________________ 

ich bezahle 
du bezahlst 
er, sie, es bezahlt 
wir bezahlen 
ihr bezahlt 
sie bezahlen 
____________________ 

Das Mädchen bezahlt das Eis. 

 

12 besuchen 
____________________ 

ich besuche 
du besuchst 
er, sie, es besucht 
wir besuchen 
ihr besucht  
sie besuchen 
___________________ 

Angelina und Maria besuchen 
Laura. 

13 fahren 
____________________ 

ich fahre 
du fährst 
er, sie, es fährt 
wir fahren 
ihr fahrt 
sie fahren 
____________________ 

Das Auto fährt schnell. 

 

14 gehen 
____________________ 

ich gehe 
du gehst 
er, sie, es geht 
wir gehen 
ihr geht 
sie gehen 
____________________ 

Der Mann geht schnell. 

 15 bremsen 
____________________ 

ich bremse 
du bremst 
er, sie, es bremst 
wir bremsen 
ihr bremst 
sie bremsen 
____________________ 

Der Junge bremst. 

 

16 spielen 
____________________ 
ich spiele 
du spielst 
er, sie, es spielt 
wir spielen 
ihr spielt  
sie spielen 
____________________ 

Die Kinder spielen zusammen. 
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Test 4         Name:                                 Datum: 
13 ______    
____________________ 
 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

14 ______    
____________________ 
 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

15 ______    
____________________ 
 

 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________  

16 ______    
____________________ 
 

 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

Schreibe zu jedem Verb alle Formen auf. 
Schreibe zu jedem Verb einen Satz auf.  
Kontrolliere alles durch . 
 Punkte: 
alle Verbformen richtig: 28 Punkte 
4 Sätze richtig: 12 Punkte  

  Punkte: ___von 40 Punkten       Unterschrift:__________ 

3232



 

©
ReLv-V

erlag 

Test 4         Name:                                 Datum: 
13 ______    
____________________ 
 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

14 ______    
____________________ 
 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

15 ______    
____________________ 
 

 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________  

16 ______    
____________________ 
 

 

ich ___________ 

du ___________ 

_________________ 

wir ___________ 

ihr ___________ 

sie ___________ 

_________________

_________________ 

Schreibe zu jedem Verb alle Formen auf. 
Schreibe zu jedem Verb einen Satz auf.  
Kontrolliere alles durch . 
 Punkte: 
alle Verbformen richtig: 28 Punkte 
4 Sätze richtig: 12 Punkte  

  Punkte: ___von 40 Punkten       Unterschrift:__________ 
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9 bellen 
_______________________ 

haben  +  gebellt 
 
Der Hund hat laut gebellt. 

10 baden 
_______________________ 

haben  +  gebadet 
 
Meine Schwester hat heute 
Abend gebadet. 

11 bezahlen 
 _______________________ 

haben  +  bezahlt 
 
Hayam hat das Eis bezahlt. 

 

12 besuchen 
_______________________ 

haben  +  besucht 
 

Christina hat ihre Freundin 
besucht. 

13 fahren 
_______________________ 

sein  +  gefahren 
 

Das Auto ist sehr schnell 
gefahren. 

 

14 gehen 
_______________________ 

sein  +  gegangen 
 

Der Mann ist zur Arbeit 
gegangen. 

 15 bremsen 
_______________________ 

haben  +  gebremst 
 
Mattay hat gebremst. 

 

16 spielen 
_______________________ 

haben  +  gespielt 
 

Die Kinder haben heute ein 
Würfelspiel gespielt. 

 17 drücken 
_______________________ 

haben  +  gedrückt 
Daniel hat auf die Klingel 
gedrückt. 
 

18 drehen 
_______________________ 

haben  +  gedreht 
Max hat den Schalter am Herd 
gedreht. 

19 duschen 
_______________________ 

haben  +  geduscht 
 

Tanja hat heute Morgen geduscht. 
 

20 fallen 
_______________________ 

sein  +  gefallen 
 

Der Apfel ist vom Baum gefallen.

 
21 fegen 
_______________________ 

haben  +  gefegt   
 

Henrik hat gestern den 
Klassenraum gefegt. 
 

22 fangen 
_______________________ 

haben  +  gefangen 
 

Alexandra hat Mustafa gefangen. 

7



        Name:__________________________________ Datum:_____________ 
 

Im Zoo   
 

Aufgaben:  
 

 Setze die Verben im Perfekt ein. 
 Schreibe die Geschichte in dein Heft. 
 Schwinge deine Sätze. 
 Zusatzaufgabe: Schreibe eine eigene Zoogeschichte im Perfekt. 

 
 

Heute ist ein schöner Tag. Ich gehe mit meiner Familie in den Zoo. Wir 

parken unser Auto auf dem großen Parkplatz. Im Zoo sehe ich viele 

Tiere. Ein Bär schläft in seiner Höhle und ein anderer Bär angelt einen 

Fisch aus dem Teich. Die Affen naschen leckere Früchte und baden in 

einer kleinen Badewanne. Die Giraffen fressen Blätter von den grünen 

Bäumen. Zum Schluss trinkt mein Bruder einen leckeren Saft und 

meine Eltern schenken uns ein großes Eis. Auf dem Weg nach Hause 

tankt mein Vater noch an der grünen Tankstelle. 
 

Gestern war ein schöner Tag. Ich _______ mit meiner Familie in den Zoo 

__________________. Wir __________ unser Auto auf dem großen 

Parkplatz __________________. Im Zoo __________ ich viele Tiere 

_______________. Ein Bär _______ in seiner Höhle ______________ und 

ein anderer Bär _______ einen Fisch aus dem Teich _______________. Die 

Affen _________ leckere Früchte _________________ und __________ in 

einer kleinen Badewanne _________________. Die Giraffen __________ 

Blätter von den hohen Bäumen______________. Zum Schluss ________ 

mein Bruder einen leckeren Saft _________________ und meine Eltern 

_________ uns ein großes Eis _________________. Auf dem Weg nach 

Hause _______ mein Vater noch an der grünen Tankstelle 

______________.                     
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41 hacken 
____________________ 

ich hackte 
du hacktest 
er, sie, es hackte 
wir hackten 
ihr hacktet 
sie hackten 
____________________ 
 

Der Mann _________ Holz. 

42 helfen 
____________________ 

ich half 
du halfst 
er, sie, es half 
wir halfen 
ihr halft 
sie halfen 
____________________ 
 

Der Mann _________ der Frau. 

43 heben 
____________________ 

ich hob 
du hobst 
er, sie, es hob 
wir hoben 
ihr hobt 
sie hoben 
____________________ 
 
Daniela _________ eine Hantel. 

44 hüpfen 
____________________ 

ich hüpfte 
du hüpftest 
er, sie, es hüpfte 
wir hüpften 
ihr hüpftet 
sie hüpften 
____________________ 
 

Zwei Mädchen _________ auf der 
Matratze. 

45 hören 
____________________ 

ich hörte 
du hörtest 
er, sie, es hörte 
wir hörten 
ihr hörtet 
sie hörten 
____________________ 
 

Tara _________ den Vogel. 

46 jagen 
____________________ 

ich jagte 
du jagtest 
er, sie, es jagte 
wir jagten 
ihr jagtet 
sie jagten 
____________________ 
 
Der Hund _________ den Hasen. 

47 hupen 
____________________ 

ich hupte 
du huptest 
er, sie, es hupte 
wir hupten 
ihr huptet 
sie hupten 
____________________ 
 
Ich _________ mit der Hupe. 

48 kämpfen 
____________________ 

ich kämpfte 
du kämpftest 
er, sie, es kämpfte 
wir kämpften 
ihr kämpftet 
sie kämpften 
____________________ 
 

Zwei Männer _________. 

15
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5. Liste der unregelmäßigen Verben zum Nachschlagen 

Infinitiv 3. Person Singular   
Präsens 

3. Person Singular 
Präteritum Perfekt 

backen  backt  backte  hat gebacken  
befehlen  befiehlt  befahl  hat befohlen  
beginnen  beginnt  begann  hat begonnen  
beißen  beißt  biss  hat gebissen  
betrügen  betrügt  betrog  hat betrogen  
biegen  biegt  bog  hat gebogen  
bieten  bietet  bot  hat geboten  
binden  bindet  band  hat gebunden  
bitten  bittet  bat  hat gebeten  
blasen  bläst  blies  hat geblasen  
bleiben  bleibt  blieb  ist geblieben  
braten  brät  briet  hat gebraten  
brechen  bricht  brach  hat gebrochen  
brennen  brennt  brannte  hat gebrannt  
bringen  bringt  brachte  hat gebracht  
denken  denkt  dachte  hat gedacht  
eindringen  dringt ... ein  drang ... ein  ist eingedrungen  
empfangen  empfängt  empfing  hat empfangen  
empfehlen  empfiehlt  empfahl  hat empfohlen  
empfinden  empfindet  empfand  hat empfunden  
erlöschen  erlischt  erlosch  ist erloschen  
erschrecken  erschrickt  erschrak  ist erschrocken  
essen  isst  aß  hat gegessen  
fahren  fährt  fuhr  ist gefahren  
fallen  fällt  fiel  ist gefallen  
fangen  fängt  fing  hat gefangen  
finden  findet  fand  hat gefunden  
fliegen  fliegt  flog  ist geflogen  
fliehen  flieht  floh  ist geflohen  
fließen  fließt  floss  ist geflossen  
fressen  frisst  fraß  hat gefressen  
frieren  friert  fror  hat gefroren  
gebären  gebiert  gebar  hat geboren  
geben  gibt  gab  hat gegeben  
gedeihen  gedeiht  gedieh  ist gediehen  
gehen  geht  ging  ist gegangen  
gelingen  gelingt  gelang  ist gelungen  
genießen  genießt  genoss  hat genossen  
geschehen  geschieht  geschah  ist geschehen  
gewinnen  gewinnt  gewann  hat gewonnen  
gießen  gießt  goss  hat gegossen  
gleichen  gleicht  glich  hat geglichen  
gleiten  gleitet  glitt  ist geglitten  
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