
Lösungsblatt zum Drehscheibenspiel Tempora / Zeiten 

Verb / Tunwort Präsens  
 Gegenwart 

Präteritum oder Imperfekt 
Vergangenheit 

Perfekt 
Vergangenheit 

Futur  
 Zukunft 

abschließen 1.P. Ez.:         Ich schließe ab 
2.P.Ez.:          Du schließst ab 
3.P. Ez.:         Er schließt ab 
                       Sie schließt ab 
                       Es schließt ab 
1.P. Mz.:       Wir schließen ab 
2.P. Mz.:       Ihr schließt ab 
3.P. Mz.:       Sie schließen ab 

Ich schloss ab 
Du schlossest ab 
Er schloss ab 
Sie schloss ab 
Es schloss ab 
Wir schlossen ab 
Ihr schlosst ab 
Sie schlossen ab 

Ich habe abgeschlossen 
Du hast abgeschlossen 
Er hat abgeschlossen 
Sie hat abgeschlossen 
Es hat abgeschlossen 
Wir haben abgeschlossen 
Ihr habt abgeschlossen 
Sie haben abgeschlossen 

Ich werde abschließen 
Du wirst abschließen 
Er wird abschließen 
Sie wird abschließen 
Es wird abschließen 
Wir werden abschließen 
Ihr werdet abschließen 
Sie werden abschließen 

ändern Ich ändere 
Du änderst 

Ich änderte 
Du ändertest 

Ich habe geändert 
Du hast geändert 

Ich werde ändern 
Du wirst ändern 

ärgern Ich ärgere 
Du ärgerst 

Ich ärgerte 
Du ärgertest 

Ich habe geärgert 
Du hast geärgert 

Ich werde ärgern 
Du wirst ärgern 

anhalten Ich halte an 
Du hältst an 

Ich hielt an 
Du hieltest an 

Ich habe angehalten 
Du hast angehalten 

Ich werde anhalten 
Du wirst anhalten 

beginnen Ich beginne 
Du beginnst 

Ich begann 
Du begannst 

Ich habe begonnen 
Du hast begonnen 

Ich werde beginnen 
Du wirst beginnen 

beißen Ich beiße 
Du beißt 

Ich biss 
Du bissest 

Ich habe gebissen 
Du hast gebissen 

Ich werde beißen 
Du wirst beißen 

bellen Ich belle 
Du bellst 

Ich bellte 
Du belltest 

Ich habe gebellt 
Du hast gebellt 

Ich werde bellen 
Du wirst bellen 

benutzen Ich benutze 
Du benutzt 

Ich benutzte 
Du benutzest 

Ich habe benutzt 
Du hast benutzt 

Ich werde benutzen 
Du wirst benutzen 

bewegen  Ich bewege 
Du bewegst 

Ich bewegte 
Du bewegtest 

Ich habe bewegt 
Du hast bewegt 

Ich werde bewegen 
Du wirst bewegen 

bezahlen Ich bezahle 
Du bezahlst 

Ich bezahlte 
Du bezahltest 

Ich habe bezahlt 
Du hast bezahlt 

Ich werde bezahlen 
Du wirst bezahlen 

biegen Ich biege 
Du biegst 

Ich bog 
Du bogst 

Ich habe gebogen 
Du hast gebogen 

Ich werde biegen 
Du wirst biegen 

bitten Ich bitte  Ich bat Ich habe gebeten Ich werde bitten 



Du bittest Du batest Du hast gebeten Du wirst bitten 

blühen Sie blüht Sie blühte Sie hat geblüht Sie wird blühen 

danken 1.P. Ez.:           Ich danke 
2.P. Ez.:           Du dankst 
3.P. Ez.:           Er dankt 
                         Sie dankt 
                         Es dankt 
1.P. Mz.:         Wir danken 
2.P.Mz.:          Ihr dankt 
3.P. Mz.:         Sie danken 

Ich dankte 
Du danktest 

Ich habe gedankt 
Du hast gedankt 

Ich werde danken 
Du wirst danken 

erlauben Ich erlaube 
Du erlaubst 

Ich erlaubte 
Du erlaubtest 

Ich habe erlaubt 
Du hast erlaubt 

Ich werde erlauben 
Du wirst erlauben 

essen Ich esse 
Du nisst 

Ich aß 
Du aßest 

Ich habe gegessen 
Du hast gegessen 

Ich werde essen 
Du wirst essen 

fahren Ich fahre 
Du fährst 

Ich fuhr 
Du fuhrst 

Ich bin gefahren 
Du bist gefahren 

Ich werde fahren 
Du wirst fahren 

feiern Ich feiere 
Du feierst 

Ich feierte 
Du feiertest 

Ich bin gefahren 
Du bist gefahren 

Ich werde fahren 
Du wirst fahren 

finden Ich finde 
Du findest 

Ich fand 
Du fandest 

Ich habe gefunden 
Du hast gefunden 

Ich werde finden 
Du wirst finden 

geben Ich gehe 
Du gehst 

Ich ging 
Du gingst 

Ich bin gegangen 
Du bist gegangen 

Ich werde gehen 
Du wirst gehen 

haben Ich habe 
Du hast 

Ich hatte 
Du hattest 

Ich habe gehabt 
Du hast gehabt 

Ich werde haben 
Du wirst haben 

heißen Ich heiße 
Du heißt 

Ich hieß 
Du hießest/hießt 

Ich habe geheißen 
Du hast geheißen 

Ich werde heißen 
Du wirst heißen 

helfen Ich helfe 
Du hilfst 

Ich half 
Du halfst 

Ich habe geholfen 
Du hast geholfen 

Ich werde helfen 
Du wirst helfen 

klettern Ich klettere 
Du kletterst 

Ich kletterte 
Du klettertest 

Ich bin geklettert 
Du bist geklettert 

Ich werde klettern 
Du wirst klettern 

klingeln Ich klingele 
Du klingelst 

Ich klingelte 
Du klingeltest 

Ich habe geklingelt 
Du hast geklingelt 

Ich werde klingeln 
Du wirst klingeln 

kochen Ich koche Ich kochte Ich habegekocht Ich werde kochen 



Du kochst Du kochtest Du hast gekocht Du wirst kochen 

kommen Ich komme 
Du kommst 

Ich kam 
Du kamst 

Ich bin gekommen 
Du bist gekommen 

Ich werde kommen 
Du wirst kommen 

kriechen Ich krieche 
Du kriechst 

Ich kroch 
Du krochst 

Ich bin gekrochen 
Du bist gekrochen 

Ich werde kriechen 
Du wirst kriechen 

lassen Ich lasse 
Du lässt 

Ich ließ 
Du ließst 

Ich habe gelassen 
Du hast gelassen 

Ich werde lassen  
Du wirst lassen 

laufen Ich laufe 
Du läufst 

Ich lief 
Du liefst 

Ich bin gelaufen 
Du bist gelaufen 

Ich werde laufen 
Du wirst laufen 

legen Ich lege 
Du legst 

Ich legte 
Du legtest 

Ich habe gelegt 
Du hast gelegt 

Ich werde legen 
Du wirst legen 

leihen Ich leihe 
Du leihst 

Ich lieh 
Du liehst 

Ich habegeliehen 
Du hast geliehen 

Ich werde leihen 
Du wirst leihen 

machen Ich mache 
Du machst 

Ich machte 
Du machtest 

Ich habe gemacht 
Du hast gemacht 

Ich werde machen 
Du wirst machen 

merken Ich merke 
Du merkst 

Ich merkte 
Du merktest 

Ich habe gemerkt 
Du hast gemerkt 

Ich werde merken 
Du wirst merken 

messen  Ich messe 
Du misst 

Ich maß 
Du maßest 

Ich habe gemessen 
Du hast gemessen 

Ich werde messen 
Du wirst messen 

müssen Ich muss 
Du musst 

Ich musste 
Du musstest 

Ich habe gemusst 
Du hast gemusst 

Ich werde müssen 
Du wirst müssen 

nehmen Ich nehme 
Du nimmst 

Ich nahm 
Du nahmst 

Ich habe genommen 
Du hast genommen 

Ich werde nehmen 
Du wirst nehmen 

packen Ich packe 
Du packst 

Ich packte 
Du packtest 

Ich habe gepackt 
Du hast gepackt 

Ich werde packen 
Du wirst packen 

raten Ich rate 
Du ratest 

Ich riet 
Du rietest 

Ich habe geraten 
Du hast geraten 

Ich werde raten 
Du wirst raten 

rechnen Ich rechne 
Du rechnest 

Ich rechnete 
Du rechnetest 

Ich habe gerechnet 
Du hast gerechnet 

Ich werde rechnen 
Du wirst rechnen 

reisen Ich reise 
Du reist 

Ich reiste 
Du reistest 

Ich bin gereist 
Du bist gereist 

Ich werde reisen 
Du wirst reisen 

reiten Ich reite 
Du reitest 

Ich ritt 
Du rittest 

Ich bin geritten 
Du bist geritten 

Ich werde reiten 
Du wirst reiten 



rennen Ich renne 
Du rennst 

Ich rannte 
Du ranntest 

Ich bin gerannt 
Du bist gerannt 

Ich werde rennen 
Du wirst rennen 

riechen Ich rieche 
Du riechst 

Ich roch 
Du rochst 

Ich habe gerochen 
Du hast gerochen 

Ich werde riechen 
Du wirst riechen 

rufen Ich rufe 
Du rufst 

Ich rief 
Du riefst 

Ich habegerufen 
Du hast gerufen 

Ich werde rufen 
Du wirst rufen 

schauen Ich schaue 
Du schaust 

Ich schaute 
Du schautest 

Ich habe geschaut 
Du hast geschaut 

Ich werde schauen 
Du wirst schauen 

scheinen Du scheinst 
Sie scheint 

Du schienst 
Sie schien 

Du hast geschienen 
Sie hat geschienen 

Du wirst scheinen 
Sie wird scheinen 

schimpfen Ich schimpfe 
Du schimpfst 

Ich schimpfte 
Du schimpftest 

Ich habe geschimpft 
Du hast geschimpft 

Ich werde schimpfen 
Du wirst schimpfen 

schlafen Ich schlafe 
Du schläfst 

Ich schlief 
Du schliefst 

Ich habe geschlafen 
Du hast geschlafen 

Ich werde schlafen 
Du wirst schlafen 

schlagen Ich schlage 
Du schlägst 

Ich schlug 
Du schlugst 

Ich habe geschlagen 
Du hast geschlagen 

Ich werde schlagen 
Du wirst schlagen 

schneiden Ich schneide 
Du schneidest 

Ich schnitte 
Du schnittest 

Ich habe geschnitten 
Du hast geschnitten 

Ich werde schneiden 
Du wirst schneiden 

schreiben Ich schreibe 
Du schreibst 

Ich schrieb 
Du schriebst 

Ich habe geschrieben 
Du hast geschrieben 

Ich werde schreiben 
Du wirst schreiben 

schwimmen Ich schwimme 
Du schwimmst 

Ich schwamm 
Du schwammst 

Ich bin geschwommen 
Du bist geschwommen 

Ich werde schwimmen 
Du wirst schwimmen 

sehen Ich sehe 
Du siehst 

Ich sah 
Du sahst 

Ich habe gesehen 
Du hast gesehen 

Ich werde sehen 
Du wirst sehen 

singen Ich singe 
Du singst 

Ich sang 
Du sangst 

Ich habe gesungen 
Du hast gesungen 

Ich werde singen 
Du wirst singen 

sprechen Ich spreche 
Du sprichst 

Ich sprach 
Du sprachst 

Ich habe gesprochen 
Du hast gesprochen 

Ich werde sprechen 
Du wirst sprechen 

springen Ich springe 
Du springst 

Ich sprang 
Du sprangst 

Ich bin gesprungen 
Du bist gesprungen 

Ich werde springen 
Du wirst springen 

streiten Ich streite 
Du streitest 

Ich stritt 
Du strittest 

Ich habe gestritten 
Du hast gestritten 

Ich werde streiten 
Du wirst streiten 

trinken Ich trinke Ich trank Ich habe getrunken Ich werde trinken 



Du trinkst Du trankst Du hast getrunken Du wirst trinken 

tun Ich tue 
Du tust 

Ich tat 
Du tatest 

Ich habe getan 
Du hast getan 

Ich werde tun 
Du wirst tun 

wiegen Ich wiege 
Du wiegst 

Ich wog 
Du wogst 

Ich habe gewogen 
Du hast gewogen 

Ich werde wiegen 
Du wirst wiegen 

ziehen Ich ziehe 
Du ziehst 

Ich zog 
Du zogst 

Ich habe gezogen 
Du hast gezogen 

Ich werde ziehen 
Du wirst ziehen 

 


