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Einfache Zeiten:

Zusammengesetzte Zeiten:

Präsens:
ich renne, er liest ein Buch
Präteritum: ich rannte, er las ein Buch
(Das Präteritum heißt auch Imperfekt)

Perfekt:
Plusquamperf.
Futur:
Futur II:

Gr345u

ich bin gerannt, er hat das Buch gelesen
ich war gerannt, er hatte das Buch gelesen
ich werde rennen, er wird das Buch lesen
ich werde gegangen sein, er wird das Buch
gelesen haben.

Nicht verwechseln:
Ballone werden mit Gas gefüllt. WERDEN + PARTIZIP PERFEKT = PASSIVSATZ.
Du wirst bald einen Knall hören . WERDEN + INFINITIV = FUTUR

1. Boris versteckt sich hinter dem Baum. ...Präsens ....................................
2. Tina hat im Schuhgeschäft drei Ballone erhalten. ...................................
3. Sie hat große Freude an ihren Ballonen. ................................................
4. Boris will ihr die Freude verderben. ........................................................
5. Wird es ihm gelingen? ............................................................................
6. Hugo besucht ein Museum. ................................................................................................................
7. Es hatte einen lauten Knall gegeben. .....................................................
8. Hugo war vor Schreck ganz bleich geworden. ........................................
9. Boris hat die Nadel fallen gelassen. ........................................................
10. Hat er das Schild denn nicht gesehen? .................................................
11. Ich hatte den Knochen aber nur ganz sanft berührt...............................
12. Was wird die Wärterin wohl sagen?...................................................................................................
13. Dinosaurier lebten vor über hunderttausend Jahren. ........................................................................
14. Werden solche Schäden von der Versicherung beglichen? ..............................................................
15. Nein, Hugo wird für den Schaden aufkommen müssen.....................................................................
16. Gestern hatte ich im Internet ein Schachspiel gefunden. .................................................................
17. Ich spielte den ganzen Nachmittag lang gegen den Computer. .......................................................
18. Der Computer bleibt stets Sieger. ..........................................................
19. Ich erlitt Niederlage um Niederlage. ......................................................
20. Der Computer ist mir intellektuell überlegen gewesen. .........................
21. Sportlich aber hatte die Kiste keine Chance gegen mich. ....................
22. Schon in der ersten Runde Kickboxen hatte ich den Computer geschlagen. ...................................
23. Dann wollte er gar nicht mehr gegen mich antreten. ........................................................................
24. Ich werde wohl ein anderes Hobby suchen müssen. ........................................................................

