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Verben sagen, wann etwas geschieht.  Unterstreich die Verben: 
 
Der Co-Pilot sagt zum Piloten (1): „Die rote Lampe leuchtet (2). Der 
Tank ist leer (3). Wir haben vergessen zu tanken (4), als wir in Dubai 
warteten (5). Gleich wird der Treibstoff zu Ende gehen (6). Wir 
werden abstürzen (7). Alle werden sterben (8)!“ Der Pilot drückt 
schnell einen Knopf (9). Er brüllt (10): „Du bist ein Idiot (11)! Das war 
bloß die Kontrolllampe der Lautsprecheranlage (12), die leuchtete 
(13). Die Passagiere haben alles mitgehört (14). Jetzt sind sie noch 
still. (15) Aber gleich wird Panik ausbrechen (16).“  
 
Wenn etwas in der Gegenwart, also grad jetzt passiert, dann brauchen wir das Präsens: Die Lampe leuchtet. 
Der Tank ist leer. Du bist ein Idiot.  
 
Für etwas, das in der Vergangenheit passiert ist, brauchen wir entweder das Präteritum: Wir warteten in Dubai. 
oder das Perfekt: Wir haben den Treibstoff vergessen.  
Das Präteritum wird auch Imperfekt genannt. Diese Form brauchen wir vor allem in einer fortlaufenden Erzählung: 
Wir näherten uns Dubai. Es regnete in Strömen. Wir waren eine halbe Stunde in einer Warteschlaufe. Dann 
erhielten wir endlich die Landeerlaubnis.  
Das Perfekt verwenden wir beim Sprechen, wenn wir ausdrücken wollen, dass etwas bereits geschehen ist: Ich 
habe die Lampe ausgeschaltet. 
Das Perfekt wird mit der Personalform von sein oder haben und dem Partizip des Verbes gebildet. Wir sind sicher 
gelandet. Sie haben alles gehört.  
 
Wenn etwas für die Zukunft erwartet wird, für ein Ereignis, das noch bevorsteht, können wir das Futur brauchen. 
Gleich wird der Motor abstellen. Das Futur wird immer mit der Personalform von werden und dem Verb in der 
Grundform (Infinitiv) gebildet: Wir werden bald landen.  
 
1. ...Präsens ...........................  

2. ...........................................  

3. ...........................................  

4. ...Perfekt ...........................  

5. ...Präteritum ......................  

6. ...Futur ..............................  

7. ...........................................  

8. ...........................................  

9. ............................................  

10. ..........................................  

11. ..........................................  

12. ..........................................  

13. ..........................................  

14. ..........................................  

15. ..........................................  

16. ..........................................  

 

Setz ins Perfekt:  

Wir landen in München. ...Wir sind in München gelandet.  .......................................................................  

Hörst du das Geräusch? .............................................................................................................................  

Setz ins Präteritum (Imperfekt): 
Er nimmt ein Buch in die Hand und vertieft sich darin.  ..............................................................................  

Die Maschine setzt sanft auf und die Passagiere klatschen.  .....................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Setz ins Futur: 
Gleich regnet es.  ........................................................................................................................................  

Wo landen wir? ...........................................................................................................................................  


