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                                          Zeitformen  
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen der unregelmäßigen Verben. 

             Infinitiv   Präteritum (3. Person Sing.)          Partizip II                     Hilfsverb 

abbiegen bog ... ab abgebogen haben 

abschneiden    

  angeboten  

anfangen    

 rief ... an   

  angezogen  

anschreien    

 buk   

 befahl   

befinden    

begehen    

 begann   

 biss   

bekommen    

betrügen    

  gebogen  

bitten    

 blies   

bleiben    

brechen    
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Aufgabe 2 

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen der unregelmäßigen Verben. 

             Infinitiv   Präteritum (3. Person Sing.)          Partizip II                     Hilfsverb 

benehmen benahm benommen haben 

 bot   

denken    

 drang   

durchhalten    

eingehen    

 griff ... ein   

  eingenommen  

empfangen    

empfohlen    

 entsprach   

  erfunden  

 aß   

 fuhr   

fallen    

  gefangen  

fernsehen    

freilassen    

 fraß   

  gefroren  
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                                          Zeitformen  
 

Aufgabe 3  

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen der unregelmäßigen Verben. 

             Infinitiv  Präteritum (3. Person Sing.)            Partizip II                     Hilfsverb 

geben gab gegeben haben 

  gegangen  

  gelungen  

  genossen  

 gewann   

 goss   

 grub   

 griff   

 hielt   

 half   

kennen    

 kniff   

kommen    

kriechen    

können    

lassen    

laufen    

 litt   

  gelesen  

  gelegen  
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Aufgabe 4  

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen der unregelmäßigen Verben. 

             Infinitiv  Präteritum (3. Person Sing.)          Partizip II                     Hilfsverb 

losfahren fuhr ... los losgefahren sein 

 mied   

 maß   

nachdenken    

nehmen    

  genannt  

  gepfiffen  

  geritten  

  gerannt  

  gerochen  

 rief   

scheinen    

 schoss   

schlafen    

schlagen    

schmelzen    

schneiden    

schwimmen    

  gewesen  

senden    
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Aufgabe 5  

Ergänzen Sie die fehlenden Zeitformen der unregelmäßigen Verben. 

             Infinitiv   Präteritum (3. Person Sing.)           Partizip II                     Hilfsverb 

singen sang gesungen haben 

sinken    

sitzen    

 spann   

sprechen    

springen    

 stahl   

 stieg   

sterben    

 soff   

  stattgefunden  

  gestochen  

  gestanden  

 stieß   

 trug   

trinken    

übergeben    

vorschlagen    

  geworden  
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Lösungen zu Aufgabe 1 

     Infinitiv           Präteritum         Partizip II        Hilfsverb 

abbiegen bog ... ab abgebogen haben 

abschneiden schnitt ... ab abgeschnitten haben 

anbieten bot ... an angeboten haben 

anfangen fing ... an angefangen haben 

anrufen rief ... an angerufen haben 

anziehen zog ... an angezogen haben 

anschreien schrie ... an angeschrieen haben 

backen buk (backte) gebacken haben 

befehlen befahl befohlen haben 

befinden befand befunden haben 

begehen beging begangen haben 

beginnen begann begonnen haben 

beißen biss gebissen haben 

bekommen bekam bekommen haben 

betrügen betrog betrogen haben 

biegen bog gebogen haben 

bitten bat gebeten haben 

blasen blies geblasen haben 

bleiben blieb geblieben haben 

brechen brach gebrochen haben 

bringen brachte gebracht haben 
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Lösungen zu Aufgabe 2 

      Infinitiv           Präteritum        Partizip II         Hilfsverb 

benehmen benahm benommen haben 

bieten bot geboten haben 

denken dachte gedacht haben 

dringen drang gedrungen sein 

durchhalten hielt ... durch durchgehalten haben 

eingehen ging ... ein eingegangen sein 

eingreifen griff ... ein eingegriffen haben 

einnehmen nahm ... ein eingenommen haben 

empfangen empfing empfangen haben 

empfehlen empfahl empfohlen haben 

entsprechen entsprach entsprochen haben 

erfinden erfand erfunden haben 

essen aß gegessen haben 

fahren fuhr gefahren haben / sein 

fallen fiel gefallen sein 

fangen fing gefangen haben 

fernsehen sah ... fern ferngesehen haben 

freilassen ließ ... frei freigelassen haben 

fressen fraß gefressen haben 

frieren fror gefroren haben 
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Lösungen zu Aufgabe 3 

      Infinitiv           Präteritum        Partizip II         Hilfsverb 

geben gab gegeben haben 

gehen ging gegangen sein 

gelingen gelang gelungen sein 

genießen genoss genossen sein 

gewinnen gewann gewonnen haben 

gießen goss gegossen sein 

graben grub gegraben haben 

greifen griff gegriffen haben 

halten hielt gehalten haben 

helfen half geholfen haben 

kennen kannte gekannt haben 

kneifen kniff gekniffen haben 

kommen kam gekommen sein 

kriechen kroch gekrochen sein 

können konnte gekonnt sein 

lassen ließ gelassen haben 

laufen lief gelaufen sein 

leiden litt gelitten haben 

lesen las gelesen haben 

liegen lag gelegen haben 
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Lösungen zu Aufgabe 4 

      Infinitiv           Präteritum        Partizip II         Hilfsverb 

losfahren fuhr ... los losgefahren sein 

meiden mied gemieden haben 

messen maß gemessen haben 

nachdenken dachte ... nach nachgedacht haben 

nehmen nahm genommen haben 

nennen nannte genannt haben 

pfeifen pfiff gepfiffen haben 

reiten ritt geritten sein / (haben) 

rennen rannte gerannt sein 

riechen roch gerochen haben 

rufen rief gerufen haben 

scheinen schien geschienen haben 

schießen schoss geschossen haben 

schlafen schlief geschlafen haben 

schlagen schlug geschlagen haben 

schmelzen schmolz geschmolzen sein 

schneiden schnitt geschnitten haben 

schwimmen schwamm geschwommen sein 

sein war gewesen sein 

senden sandte / gesendet gesandt / gesendet haben 
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Lösungen zu Aufgabe 5 

      Infinitiv           Präteritum        Partizip II         Hilfsverb 

singen sang gesungen haben 

sinken sank gesunken sein 

sitzen saß gesessen haben 

spinnen spann gesponnen haben 

sprechen sprach gesprochen haben 

springen sprang gesprungen sein 

stehlen stahl gestohlen haben 

steigen stieg gestiegen sein 

sterben starb gestorben sein 

saufen soff gesoffen haben 

stattfinden fand ... statt stattgefunden haben 

stechen stach gestochen haben 

stehen stand gestanden haben 

stoßen stieß gestoßen haben 

tragen trug getragen haben 

treffen traf getroffen haben 

trinken trank getrunken haben 

übergeben übergab übergeben haben 

vorschlagen schlug ... vor vorgeschlagen haben 

werden wurde geworden sein 
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Weiterführende Literatur: 
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