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Was ist ein Zeitwort (Verb)?
Lösung Seite 77
Die Zeitwörter sagen uns, was wir tun. Wenn du prüfen willst, ob es sich tatsächlich um ein
Zeitwort handelt, machst du die Probe mit:
Er/Sie/Es kann .......... gehen, turnen, singen, lesen, rechnen, verändern, arbeiten.
Nicht möglich sind:
Er/Sie/Es kann Tisch, kann sonnig. Also sind Tisch und sonnig keine Zeitwörter.
Zeitwörter sind also Tätigkeiten oder beschreiben, was mit uns passiert:
z. B. backen, einkaufen, weggehen, laufen, sprechen, erzählen, hören, verstehen,
aber auch gefragt werden, verloren gehen, verletzt sein ...
Die Zeitwörter stehen außer in der Nennform (im Infinitiv) in einer Person:
1. Person Einzahl

ich

erzähle

2. Person Einzahl

du

erzählst

3. Person Einzahl

er (der ...), sie (die ...), es (das ...)

erzählt

1. Person Mehrzahl

wir

erzählen

2. Person Mehrzahl

ihr

erzählt

3. Person Mehrzahl

sie

erzählen

Höflichkeitsform

Sie

erzählen

Die Zeitwörter stehen in verschiedenen Zeiten: z. B. gehen (Nennform)
Gegenwart

Mitvergangenheit

Vergangenheit

Vorvergangenheit

ich gehe

ich ging

ich bin gegangen

Zukunft

ich war gegangen ich werde gehen

Setze die Zeitwörter lachen und weinen
in der Gegenwart in die verschiedenen Personen.
(siehe obere Tabelle)
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Die Nennform (der Infinitiv)
Lösung Seite 78
Die Nennform (Infinitiv) ist die Stammform des Zeitworts. Sie steht im Wörterbuch und
in den Zeitwörterlisten. Wenn du Hilfe brauchst bei einem Zeitwort, musst du immer die
Nennform wissen. Um diese zu erkennen, setzt du das Wort zu davor.
Beispiel: zu gehen, zu singen, zu turnen, zu zeigen ...
(Nicht möglich ist: zu geht, zu ging, zu bin gegangen ...)
Die Nennform hat keine Person.

Welche Zeitwörter findest du hier?
Schreibe die 14 Zeitwörter in der alphabetischen Reihenfolge auf.
1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.
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Zeitwörter (Verben)
Zeitwörter (Verben) im Text
Lösung Seite 79

Lies diesen Text gut durch, suche die Zeitwörter und unterstreiche sie.
Emine sitzt am Küchentisch. Sie schreibt einen Aufsatz für die nächste Woche. Dazu trinkt
sie ein großes Glas Sirup. Ihre Mutter hat ihr ein Kuchenstück bereitgestellt. Aber Emine hat
keinen Hunger. Ihr Aufsatz heißt: Ein ganz normaler Tag. Emine denkt nach. Dann schreibt
sie weiter. Draußen scheint die Sonne und sie hört die Kinder auf dem Spielplatz neben
ihrer Wohnung vor Vergnügen lachen. Emine will noch ein wenig am Aufsatz arbeiten,
bevor sie zu den Freundinnen und Freunden hinausgeht.
Sie räumt ihr Zimmer auf, zieht die alten Jeans an und geht hinaus. Auf dem großen
Spielplatz spielen Tjedon und Paolo Karten, während Nesrine und Namkhang eine
Illustrierte anschauen. Emine setzt sich zu den Mädchen, und zusammen schauen sie sich
die neueste Sommermode an. Ganz besonders interessiert sie, wie die Schuhe aussehen.
Nachdem sie die Illustrierte durchgeschaut haben, fragen sie Tjedon und Paolo, ob sie
auch mitspielen dürfen. Sie diskutieren, welches Spiel sich für fünf Kinder gut eignet.
Wie viele Zeitwörter hast du gefunden? Weißt du, wie diese Zeitwörter in der
Nennform heißen? Schreibe sie auf und vergleiche dein Resultat mit den anderen in
der Gruppe.
￼
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Nennformen (Infinitiv) suchen
Lösung Seite 80
In diesem Buchstabensalat sind zehn Zeitwörter in der Nennform versteckt. Male sie
mit einem Farbstift an. Die übrigen Buchstaben ergeben die Lösungswörter.

BGEBENHABENR
SINGENALEGEN
ESSENVOLESEN
T R I N K E N DA S I S
LIEGENTSEHEN
GUHINSETZENT
Lösung:

:

!

Welche Zeitwörter hast du gefunden?

Schreibe Sätze mit diesen Zeitwörtern auf.
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