
 

 

Verben konjugieren – Präteritum – Perfekt  

Aufgabe: 

 Suche alle Verben (Tuwörter) aus dem Text und schreibe diese im 

Infinitiv (Grundform) auf. 

 Anschließend bilde die in der Tabelle angegebenen Konjunktionen.  

 Kommen Verben doppelt vor, reicht diese einmal in der Tabelle 

aufzuführen. 

 Die Anzahl der Tabellenspalten verrät dir die Anzahl der Verben. 

 

Der Ausflug in den Herbstferien 

Am ersten Tag der Herbstferien wollten Lea und Paul einen Ausflug machen. Es war ein 

schöner Tag, an dem sich die Sonne mit ein paar kleinen Wolken abwechselte. Lea holte Paul 

mit dem Fahrrad ab. Als Paul sein Fahrrad aus dem Schuppen holte, war der Vorderreifen 

platt. Zum Glück ließ sich der Reifen aufpumpen. Nun konnte es endlich losgehen. Lea und 

Paul schwangen sich auf ihre Fahrräder und nahmen den Weg zum Spielpark. Die Bäume im 

Park waren zum Teil schon bunt gefärbt. Die Blätter leuchteten gelb, braun und rot. Es waren 

einige Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. Ein kleiner Hund bellte wütend, als die 

Kinder vorbeifuhren. Die Frau musste ihn fest an der Leine halten. 

An dem kleinen See machten die Freunde eine Pause. Sie setzte sich auf einen Baumstamm 

und packten ihr Frühstück aus. Die Sonne schien Lea und Paul warm ins Gesicht. Sie freuten 

sich über diesen schönen Ferientag. Hatte es nicht in den letzten fünf Tagen jeden 

Nachmittag geregnet? Die beiden fuhren weiter zum Spielpark. In den letzten Tagen konnten 

sie dort nicht spielen, weil alle Spielgeräte nass waren. Heute waren die Wippe und die 

Riesenrutsche ganz trocken. Auch das Klettergerüst war nicht mehr rutschig. Paul und Lea 

konnten sich im Spielpark richtig austoben. 

Auf dem Heimweg radelten die Kinder wieder durch den herbstlich gefärbten Wald. Sie 

nahmen sich fest vor, am nächsten Tag einen weiteren gemeinsamen Ausflug zu machen. 

Vielleicht können sie Leas ältere Schwester überreden, mit ihnen zusammen in den Zoo zu 

gehen.  

 

Infinitiv 1.Person Singular 
Präteritum 

2. Person Singular  
Perfekt 

   

   
   

   
   

   

   



 

 

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verben konjugieren – Präteritum – Perfekt (Lösung) 

 

Infinitiv 1.Person Singular 
Präteritum 

2. Person Singular 
 Perfekt 

wollen ich wollte du hast gewollt 

machen ich machte du hast gemacht 

sein ich war  du bist gewesen 
abwechseln ich wechselte ab  du hast abgewechselt 

abholen ich holte ab  du hast abgeholt 
holen ich holte  du hast geholt 

lassen ich ließ  du hast gelassen 
aufpumpen ich pumpte auf  du hast aufgepumpt 

können ich konnte  du hast gekonnt 

losgehen ich ging los  du bist losgegangen 
schwingen ich schwang du bist geschwungen 

nehmen ich nahm  du hast genommen 
färben ich färbte  du hast gefärbt 

leuchten ich leuchtete du hast geleuchtet 
bellen ich bellte du hast gebellt 

vorbeifahren ich fuhr vorbei  du bist vorbeigefahren 

müssen ich musste du hast gemusst 
halten ich hielt du hast gehalten 

setzen ich setzte  du hast gesetzt 
auspacken ich packte aus  du hast ausgepackt 

scheinen ich schien du hast geschienen 

freuen ich freute  du hast gefreut 
haben ich hatte du hast gehabt 

regnen - - 
fahren ich fuhr du bist gefahren 

spielen ich spielte du hast gespielt 
austoben ich tobte aus du hast ausgetobt  

radeln ich radelte du bist geradelt 

vornehmen ich nahm vor du hast vorgenommen 
überreden ich überredete du hast überredet  

gehen ich ging du bist gegangen 
 

 

 


