Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Die Zeitform beibehalten
In einer Geschichte stehen die Verben im Präteritum (Vergangenheit).
Alles, was zeitlich vor der Geschichte passiert ist, steht im Plusquamperfekt
(Vorvergangenheit).
Beispiel: Gestern kam sie zu spät, weil sie vorher noch lange telefoniert hatte.
1

a) Unterstreiche die Verben.
b) In welcher Zeitform stehen die Verben?
Ich schaute Scott an. Was war das?
Waren das menschliche Füße?
Scott zeigte nach oben.
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Ich folgte seinem ausgestreckten Finger …

Die Verben stehen im _________________________.
2

a) Setze die Verben ins Präteritum.
halten

er hielt

brausen

die Autos

treiben

Anna

staunen

wir

gleiten

sie

rufen

er

b) Setze nun die Verben ins Plusquamperfekt.

3

halten

er hatte gehalten

brausen

die Autos waren

treiben

Anna war

staunen

wir

gleiten

sie

rufen

er

Unterstreiche alle Verben im Präteritum einfach und alle im Plusquamperfekt doppelt.
Gestern noch hatten wir geglaubt, dass wir die einzigen Wesen auf diesem Planeten
waren. Nun sahen wir, dass wir uns getäuscht hatten: Es gab hier noch andere
Wesen. Sie hatten schon lange vor uns diesen Himmelskörper besiedelt und sie
waren viel stärker als wir.
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Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Die Zeitform beibehalten

Lösung

In einer Geschichte stehen die Verben im Präteritum (Vergangenheit).
Alles, was zeitlich vor der Geschichte passiert ist, steht im Plusquamperfekt
(Vorvergangenheit).
Beispiel: Gestern kam sie zu spät, weil sie vorher noch lange telefoniert hatte.
1

a) Unterstreiche die Verben.
b) In welcher Zeitform stehen die Verben?
Ich schaute Scott an. Was war das?
Waren das menschliche Füße?
Scott zeigte nach oben.

© 2009 Cornelsen Verlag, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.

Ich folgte seinem ausgestreckten Finger …
Die Verben stehen im Präteritum
2

.

a) Setze die Verben ins Präteritum.
halten

er hielt

brausen

die Autos brausten

treiben

Anna trieb

staunen

wir staunten

gleiten

sie glitt

rufen

er rief

b) Setze nun die Verben ins Plusquamperfekt.

3

halten

er hatte gehalten

brausen

die Autos waren gebraust

treiben

Anna war getrieben

staunen

wir hatten gestaunt

gleiten

sie war geglitten

rufen

er hatte gerufen

Unterstreiche alle Verben im Präteritum einfach und alle im Plusquamperfekt doppelt.
Gestern noch hatten wir geglaubt, dass wir die einzigen Wesen auf diesem Planeten
waren. Nun sahen wir, dass wir uns getäuscht hatten: Es gab hier noch andere
Wesen. Sie hatten schon lange vor uns diesen Himmelskörper besiedelt und sie
waren viel stärker als wir.
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