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Kannst du die Zeitformen schon gut? 
 

Spielregel für 2 bis 4 Spieler 
 
Man ... 
... braucht die Spielkarten einer Zeitform, z.B. die der 
Mitvergangenheit. 
... teilt die Karten nach der Farbe aus – jeder erhält 12 Karten. 
... mischt die eigenen Karten gut. 
... legt seine Karten mit dem Text nach unten vor sich auf einen Stoß. 
 
Nun beginnt der jüngste Spieler: 
Er hebt die erste Karte seines linken Nachbarn ab (Uhrzeigersinn) 
und liest die Aufgaben vor. 
Vorsicht – nicht die Lösung vorlesen! 
 
Der Nachbar muss alle drei Zeitformen richtig bilden.  
Schafft er es nicht, bleibt die Karte auf dem Stoß und muss beim 
nächsten Mal wiederholt beantwortet werden. 
 
Wer als erstes alle Karten richtig beantwortet hat, ist Sieger.  
(Die Summe der Karten, die zu beantworten sind, kann beliebig 
reduziert werden.)  



         

 Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich trinke 

- er schreibt 

- sie bittet 

 
LÖSUNG: 
ich trank  
er schrieb 
sie bat 

 
 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich beginne 

- wir dürfen 

- sie sprechen 

 
LÖSUNG: 
ich begann  
wir durften 
sie sprachen 

  

Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich denke 

- sie beißt 

- wir graben 

 
LÖSUNG: 
ich dachte  

sie biss 
wir gruben 

 

         
         

 Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich fliege 

- du gehst 

- sie finden 

 
LÖSUNG: 

ich flog 
du gingst 
sie fanden 

  
Bilde von den 

folgenden Verben 
die 

Mitvergangenheit!  
(Erzählzeit) 

 

- ich falle  

- er singt 

- sie isst 

 
LÖSUNG: 

ich fiel 
er sang 
sie aß 

 
 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich sitze 

- er gewinnt 

- wir werfen 

 
LÖSUNG: 

ich saß 
er gewann 
wir warfen 

 

         

 



 
         

 Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich lese  

- du wirfst 

- wir reiten 

 
LÖSUNG: 

ich las 
du warfst 
wir ritten 

  
Bilde von den 

folgenden Verben 
die 

Mitvergangenheit!  
(Erzählzeit) 

 

- ich nehme 

- er vergisst 

- sie sehen 

 
LÖSUNG: 
ich nahm 
er vergaß 
sie sahen 

 
 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich steige  

- wir treffen 

- sie laufen 

 
LÖSUNG: 
ich stieg 
wir trafen 
sie liefen 

 

         
         

 Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich ziehe 

- wir heben 

- sie stoßen 

 
LÖSUNG: 

ich zog  
wir hoben 
sie stießen 

  
Bilde von den 

folgenden Verben 
die 

Mitvergangenheit!  
(Erzählzeit) 

 

- ich lasse  

- sie kann 

- sie rufen 

 
LÖSUNG: 

ich ließ 
sie konnte 
sie riefen 

 
 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
 

- ich komme 

- sie liegt 

- wir kennen 

 
LÖSUNG: 
ich kam  
sie lag 

wir kannten 
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folgenden Verben 
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Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
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LÖSUNG: 
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er schrieb 
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Bilde von den 

folgenden Verben 
die 

Mitvergangenheit!  
(Erzählzeit) 
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- sie sprechen 

 
LÖSUNG: 
ich begann  
wir durften 
sie sprachen 
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folgenden Verben 

die 
Mitvergangenheit!  

(Erzählzeit) 
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LÖSUNG: 
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LÖSUNG: 

ich flog 
du gingst 
sie fanden 
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LÖSUNG: 

ich fiel 
er sang 
sie aß 

 
 

 

(Erzählzeit) 
 

- ich sitze 

- er gewinnt 

- wir werfen 

 
LÖSUNG: 

ich saß 
er gewann 
wir warfen 
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wir hoben 
sie stießen 
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 Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Vergangenheit! 

 

- ich lache  

- sie spielt 

- es geschieht 
 

LÖSUNG: 
ich habe gelacht 
sie hat gespielt 
 es ist geschehen 

 

  

 

- ich bade  

- sie spricht 

- er fährt 
 

LÖSUNG: 
ich habe gebadet 
sie hat gesprochen 

er ist gefahren 
 

  

 

- ich male  

- er findet 

- wir gehen 
 

LÖSUNG: 
ich habe gemalt 
er hat gefunden 

wir sind gegangen 
 

 

         
         

 

 

- ich wohne  

- du beginnst 

- wir fliegen 
 

LÖSUNG: 
ich habe gewohnt  
du hast begonnen  
wir sind geflogen 

 

  

 

- ich bitte 

- du fährst 

- sie bringen 
 

LÖSUNG: 
ich habe gebeten  
du bist gefahren 

sie haben gebracht 
 

  

 

- ich sitze 

- du kannst 

- er versteckt 
 

LÖSUNG: 
ich bin gesessen 
du hast gekonnt 
er hat versteckt 
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- ich backe 

- sie steht 

- wir reiten 
 

LÖSUNG: 
ich habe gebacken  
sie ist gestanden 
wir sind geritten 

  

 

- er malt 

- sie spielt 

- wir klettern 
 

LÖSUNG: 
er hat gemalt  

sie hat gespielt 
wir sind geklettert 

  

 

- ich lese 

- du trinkst 

- sie vergessen 
 

LÖSUNG: 
ich habe gelesen  

du hast getrunken 
sie haben vergessen 

 

         
         

 

 

- ich renne 

- er schreit 

- sie verlieren 
 

LÖSUNG: 
ich bin gerannt 
er hat geschrien 

sie haben verloren 

  

 

- ich schieße 

- du läufst 

- sie lebt 
 

LÖSUNG: 
 

du bist gelaufen 
sie hat gelebt 

  

 

- ich bleibe 

- er arbeitet 

- sie suchen 
 

LÖSUNG: 
ich bin geblieben  
er hat gearbeitet 
sie haben gesucht 
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die  
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Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Vergangenheit!

ich habe geschossen
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 Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

 

- ich zahle 

- sie pflückt 

- er wohnt 

 
LÖSUNG: 

ich werde zahlen 
sie wird pflücken 
er wird wohnen 

  

 
 

- ich laufe 

- ihr sucht 

- sie können 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
ihr werdet suchen 
sie werden können 

  

 

- ich backe 

- du willst 

- er versteckt 

 
LÖSUNG: 

ich werde backen 
du wirst wollen 

er wird verstecken 

 

         
         

 

 

- ich lerne 

- du übst  

- ihr seht 

 
LÖSUNG: 

ich werde lernen  
du wirst üben 

ihr werdet sehen 

  

 
 

- ich laufe 

- du kochst 

- sie heißt 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
du wirst kochen 
sie wird heißen 

  

 

- ich singe 

- er schreibt 

- sie steht 

 
LÖSUNG: 

ich werde singen 
er wird schreiben 
sie wird stehen 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 



 
         

 

 

- ich gieße 

- du liest 

- ihr kommt 

 
LÖSUNG: 

ich werde gießen 
du wirst lesen 

ihr werdet kommen 

  

 

- ich spiele 

- du pfeifst 

- er wirft 

 
LÖSUNG: 

ich werde spielen 
du wirst pfeifen 
er wird werfen 

  

 
 

- ich verbiete 

- du wäschst 

- ihr zieht 

 
LÖSUNG: 

ich werde verbieten 
du wirst waschen 
ihr werdet ziehen 

 

         
         

 

 

- ich helfe 

- er schwimmt 

- ihr verliert 

 
LÖSUNG: 

ich werde helfen 
 

ihr werdet verlieren 

  

 

- ich rate 

- du fällst 

- er trägt 

 
LÖSUNG: 

ich werde raten 
du wirst fallen 
er wird tragen 

  

 
 

- ich liebe 

- sie sieht 

- er rät  

 
LÖSUNG: 

ich werde lieben 
sie wird sehen 
er wird raten 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

er wird schwimmen



         

 

 

- ich zahle 

- sie pflückt 

- er wohnt 

 
LÖSUNG: 

ich werde zahlen 
sie wird pflücken 
er wird wohnen 

  

 
 

- ich laufe 

- ihr sucht 

- sie können 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
ihr werdet suchen 
sie werden können 

  

 
 

- ich backe 

- du willst 

- er versteckt 

 
LÖSUNG: 

ich werde backen 
du wirst wollen 

er wird verstecken 

 

         
         

 

 

- ich lerne 

- du übst  

- ihr seht 

 
LÖSUNG: 

ich werde lernen  
du wirst üben 

ihr werdet sehen 

  

 
 

- ich laufe 

- du kochst 

- sie heißt 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
du wirst kochen 
sie wird heißen 

  

 

- ich singe 

- er schreibt 

- sie steht 

 
LÖSUNG: 

ich werde singen 
er wird schreiben 
sie wird stehen 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 



 
         

 

 

- ich gieße 

- du liest 

- ihr kommt 

 
LÖSUNG: 

ich werde gießen 
du wirst lesen 

ihr werdet kommen 

  

 
 

- ich spiele 

- du pfeifst 

- er wirft 

 
LÖSUNG: 

ich werde spielen 
du wirst pfeifen 
er wird werfen 

  

 

- ich verbiete 

- du wäschst 

- ihr zieht 

 
LÖSUNG: 

ich werde verbieten 
du wirst waschen 
ihr werdet ziehen 

 

         
         

 

 

- ich helfe 

- er schwimmt 

- ihr verliert 

 
LÖSUNG: 

ich werde helfen 
 

ihr werdet verlieren 

  

 
 

- ich rate 

- du fällst 

- er trägt 

 
LÖSUNG: 

ich werde raten 
du wirst fallen 
er wird tragen 

  

 

- ich liebe 

- sie sieht 

- er rät  

 
LÖSUNG: 

ich werde lieben 
sie wird sehen 
er wird raten 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

er wird schwimmen



         

 

 

- ich zahle 

- sie pflückt 

- er wohnt 

 
LÖSUNG: 

ich werde zahlen 
sie wird pflücken 
er wird wohnen 

  

 
 

- ich laufe 

- ihr sucht 

- sie können 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
ihr werdet suchen 
sie werden können 

  

 

- ich backe 

- du willst 

- er versteckt 

 
LÖSUNG: 

ich werde backen 
du wirst wollen 

er wird verstecken 

 

         
         

 

 
 

- ich lerne 

- du übst  

- ihr seht 

 
LÖSUNG: 

ich werde lernen  
du wirst üben 

ihr werdet sehen 

  

 

- ich laufe 

- du kochst 

- sie heißt 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
du wirst kochen 
sie wird heißen 

  

 
 

- ich singe 

- er schreibt 

- sie steht 

 
LÖSUNG: 

ich werde singen 
er wird schreiben 
sie wird stehen 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 



 
         

 

 
 

- ich gieße 

- du liest 

- ihr kommt 

 
LÖSUNG: 

ich werde gießen 
du wirst lesen 

ihr werdet kommen 

  

 

- ich spiele 

- du pfeifst 

- er wirft 

 
LÖSUNG: 

ich werde spielen 
du wirst pfeifen 
er wird werfen 

  

 
 

- ich verbiete 

- du wäscht 

- ihr zieht 

 
LÖSUNG: 

ich werde verbieten 
du wirst waschen 
ihr werdet ziehen 

 

         
         

 

 
 

- ich helfe 

- er schwimmt 

- ihr verliert 

 
LÖSUNG: 

ich werde helfen 
er wird schwimmen  
ihr werdet verlieren 

  

 

- ich rate 

- du fällst 

- er trägt 

 
LÖSUNG: 

ich werde raten 
du wirst fallen 
er wird tragen 

  

 
 

- ich liebe 

- sie sieht 

- er rät  

 
LÖSUNG: 

ich werde lieben 
sie wird sehen 
er wird raten 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 



         

 

 

- ich zahle 

- sie pflückt 

- er wohnt 

 
LÖSUNG: 

ich werde zahlen 
sie wird pflücken 
er wird wohnen 

  

 

- ich laufe 

- ihr sucht 

- sie können 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
ihr werdet suchen 
sie werden können 

  

 

- ich backe 

- du willst 

- er versteckt 

 
LÖSUNG: 

ich werde backen 
du wirst wollen 

er wird verstecken 

 

         
         

 

 

- ich lerne 

- du übst  

- ihr seht 

 
LÖSUNG: 

ich werde lernen  
du wirst üben 

ihr werdet sehen 

  

 

- ich laufe 

- du kochst 

- sie heißt 

 
LÖSUNG: 

ich werde laufen 
du wirst kochen 
sie wird heißen 

  

 
 

- ich singe 

- er schreibt 

- sie steht 

 
LÖSUNG: 

ich werde singen 
er wird schreiben 
sie wird stehen 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 



 
         

 

 

- ich gieße 

- du liest 

- ihr kommt 

 
LÖSUNG: 

ich werde gießen 
du wirst lesen 

ihr werdet kommen 

  

 

- ich spiele 

- du pfeifst 

- er wirft 

 
LÖSUNG: 

ich werde spielen 
du wirst pfeifen 
er wird werfen 

  

 
 

- ich verbiete 

- du wäschst 

- ihr zieht 

 
LÖSUNG: 

ich werde verbieten 
du wirst waschen 
ihr werdet ziehen 

 

         
         

 

 

- ich helfe 

- er schwimmt 

- ihr verliert 

 
LÖSUNG: 

ich werde helfen 
 

ihr werdet verlieren 

  

 

- ich rate 

- du fällst 

- er trägt 

 
LÖSUNG: 

ich werde raten 
du wirst fallen 
er wird tragen 

  

 
 

- ich liebe 

- sie sieht 

- er rät  

 
LÖSUNG: 

ich werde lieben 
sie wird sehen 
er wird raten 

 

         

 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

Bilde von den 
folgenden Verben 

die  
Zukunft! 

er wird schwimmen


