
Name: Datum: 
 

Wir üben die 1. und 2. Vergangenheit 
Unterstreiche das Verb, bestimme die Zeitstufe und wandle den Satz in die angegebene Zeit um! 

 

Der Ball rollt über die Wiese. (= Gegenwart) 
1.Verg.:______________________________________________ 
 

Gestern kam ich zu spät in die Schule. (=                                    ) 
2. Verg.:_____________________________________________ 
 

Lara geht barfuß durch das Wasser. (=                                    ) 
1. Verg.:_____________________________________________ 
 

Der Hund hat den Knochen zerbissen. (=                                    ) 
1. Verg.:_____________________________________________ 
 

Mein Freund half mir bei der Hausaufgabe. (=                                   ) 
2. Verg.:_____________________________________________ 
 

Peter kriecht unter die Decke. (=                                    ) 
1. Verg.:_____________________________________________ 
 

Ich goss dir Saft ins Glas. (=                                    ) 
Gegenw.:_____________________________________________ 
 
Letzte Woche hat Lea 35 Murmeln gehabt. (=                                    ) 
1. Verg.:______________________________________________ 
 

Der Clown ist sehr lustig. (=                                    ) 
1. Verg.:______________________________________________ 
2. Verg.:______________________________________________ 
 

Das Pferd zieht die Kutsche. (=                                    ) 
1. Verg.:______________________________________________ 
 

Lukas nahm mir mein Handy weg. (=                                    ) 
2. Verg.:______________________________________________ 
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Name:  Datum: 

 
Teste dein Wissen! 

Bist du schon fit in Sachen 1. und 2. Vergangenheit, Vorsilben und Pronomen? 
 
 
1.  Vergangenheit 

a) Vervollständige die Sätze! 
 

 Die 1. Vergangenheit heißt auch ______________________. Ich verwende sie, wenn 

 
 

 Die 2. Vergangenheit heißt auch ______________________. Ich verwende sie, wenn  

 

 

b) Vervollständige die Tabelle. Achte auf die Pronomen!  
Achtung: Verwende kein Pronomen doppelt! 

 

Grundform Gegenwart / Präsens 1.Vergangenheit/ Präteritum 2.Vergangenheit /Perfekt 

   sie haben gelernt 

 ihr kauft   

  du schwammst  

 ich finde   

vermissen    

. 
 
2. Unterstreiche die Verben in den Sätzen. Schreibe die Sätze in der 1. und 2. 

Vergangenheit auf. 
 

 Nach der Schule sind die Kinder müde. 
 
1. Vgh.: 

 
2.   Vgh.: 

 
 

 Der Fuchs hat Hunger, darum geht er auf die Jagd. 
 
1. Vgh.: 

 
 

 
2.   Vgh.: 

 
 
.. 
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3. Schreibe die Sätze in die 2. Vergangenheit. 
 

Letzte Woche besuchte ich mit Mama zusammen Oma und Opa.  

 

 

 

Es gab einen Nusskuchen.  

 

 

Leider war ich allergisch auf Nüsse, darum servierte Opa mir ein großes Vanilleeis.  

 

 

 

 

Danach gingen wir im Wald spazieren.  

 

 

Es war ein schöner Tag. 

 

 

 
4. Pronomen 

a) Ersetze die fettgedruckten Nomen durch das passende Pronomen und schreibe 
den Satz fehlerfrei ab. 

 
 Alessio hat Geburtstag. 

 

 Julia erledigt ihre Hausaufgaben sehr sorgfältig. 

 

 In der nächsten Woche hat das Klassenmaskottchen Ferien. 

 

 Fabio und Alex gehen zusammen in die Schule. 
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b) Setze das passende Pronomen ein.  
 

 Elias und Angelos treffen sich zum Spielen. _____ haben viel Spaß zusammen. 

 Rebecca ist traurig. _____ vermisst die Schule. 

 Marie freut sich: „Bald darf _____ wieder in die Schule gehen!“ 

 „Endlich sehen ____ uns wieder!“, ruft die Lehrerin nach den Ferien zu den Kindern. 

 
5. Bilde Nomen und schreibe sie zusammen mit dem Artikel in der Einzahl und in 
der Mehrzahl auf. 
 

 
 
 
6. Setze die passenden Vorsilben ein. 
 

 Er _____ließ sein Haus und machte sich auf den Weg.  

 Adrian _____steckt seinen Schatz im Garten.  

 Lea _____schied sich dafür, auf den Spielplatz zu gehen.  

 Yusuf durfte das Klassenmaskottchen ____nehmen. 

 Ich ____wundere deine ordentliche Schrift. 

 In der Schule ____gekommen ist die Freude groß. 

 Diese Matheaufgaben sind wie ____hext. 
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Name:  Datum: 

 
Teste dein Wissen! 

Bist du schon fit in Sachen 1. und 2. Vergangenheit, Vorsilben und Pronomen? 
 
 
1.  Vergangenheit 

a) Vervollständige die Sätze! 
 

 Die 1. Vergangenheit heißt auch Präteritum. Ich verwende sie, wenn 

ich über etwas aus der Vergangenheit schreibe. 

 Die 2. Vergangenheit heißt auch Perfekt. Ich verwende sie, wenn  

ich ein Erlebnis aus der Vergangenheit erzähle. 
 

b) Vervollständige die Tabelle. Achte auf die Pronomen!  
Achtung: Verwende kein Pronomen doppelt! 

 

Grundform Gegenwart / Präsens 1.Vergangenheit/ Präteritum 2.Vergangenheit /Perfekt 

lernen sie lernen sie lernten sie haben gelernt 

kaufen ihr kauft ihr kauftet ihr habt gekauft 

schwimmen du schwimmst du schwammst du bist geschwommen 

finden ich finde ich fand ich habe gefunden 

vermissen er/sie/es vermisst 
wir vermissen 

er/sie/es vermisste 
Wir vermissten 

er/sie/es hat vermisst 
wir haben vermisst 

. 

 

2. Unterstreiche die Verben in den Sätzen. Schreibe die Sätze in der 1. und 2. 
Vergangenheit auf. 

 

 Nach der Schule sind die Kinder müde. 
 
1. Vgh.:    Nach der Schule waren die Kinder müde.  

 
2.   Vgh.:    Nach der Schule sind die Kinder müde gewesen. 

 
 

 Der Fuchs hat Hunger, darum geht er auf die Jagd. 
 
1. Vgh.:   Der Fuchs hatte Hunger, darum ging er auf die Jagd. 

 
 
 

2.   Vgh.: Der Fuchs hat Hunger gehabt, darum ist er auf die Jagd gegangen. 
 
.. 
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3. Schreibe die Sätze in die 2. Vergangenheit. 
 

Letzte Woche besuchte ich mit Mama zusammen Oma und Opa.  

Letzte Woche habe ich mit Mama zusammen Oma und Opa besucht.  

 

 

Es gab einen Nusskuchen.  

Es hat einen Nusskuchen gegeben. 

 

Leider war ich allergisch auf Nüsse, darum servierte Opa mir ein großes Vanilleeis.  

Leider bin ich allergisch auf Nüsse gewesen, darum hat Opa mir ein großes Vanilleeis 

serviert. 

 

 

Danach gingen wir im Wald spazieren.  

Danach sind wir im Wald spazieren gegangen. 

 

Es war ein schöner Tag. 

Es ist ein schöner Tag gewesen. 

 

 
4. Pronomen 

a) Ersetze die fettgedruckten Nomen durch das passende Pronomen und 
schreibe den Satz fehlerfrei ab. 

 
 Alessio hat Geburtstag. 

Er hat Geburtstag. 

 Julia erledigt ihre Hausaufgaben sehr sorgfältig. 

Sie erledigt ihre Hausaufgaben sehr sorgfältig. 

 In der nächsten Woche hat das Klassenmaskottchen Ferien. 

In der nächsten Woche hat es Ferien. 

 Fabio und Alex gehen zusammen in die Schule. 

Sie gehen zusammen in die Schule.  
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b) Setze das passende Pronomen ein.  
 

 Elias und Angelos treffen sich zum Spielen. Sie haben viel Spaß zusammen. 

 Rebecca ist traurig. Sie vermisst die Schule. 

 Marie freut sich: „Bald darf ich wieder in die Schule gehen!“ 

 „Endlich sehen wir uns wieder!“, ruft die Lehrerin nach den Ferien zu den Kindern. 

 
5. Bilde Nomen und schreibe sie zusammen mit dem Artikel in der Einzahl und 
in der Mehrzahl auf. 

 

 

 das Vorbild – die Vorbilder 

 der Vorhang – die Vorhänge 

 der Vorname – die Vornamen 

 der Vorsatz – die Vorsätze 

 der Vorfall – die Vorfälle 

 

 

 

 

 
6. Setze die passenden Vorsilben ein. 
 

 Er verließ sein Haus und machte sich auf den Weg.  

 Adrian versteckt seinen Schatz im Garten.  

 Lea entschied sich dafür, auf den Spielplatz zu gehen.  

 Yusuf durfte das Klassenmaskottchen mitnehmen. 

 Ich bewundere deine ordentliche Schrift. 

 In der Schule angekommen ist die Freude groß. 

 Diese Matheaufgaben sind wie verhext. 

 

 



Laufdiktat 

1. Bereite deinen Platz zum Schreiben vor. Lege das Diktat an einen anderen Ort im

Raum. Laufe zum Text und merke dir einen kurzen Abschnitt. Gehe zurück an deinen

Schreibplatz und schreibe auf, was du dir gemerkt hast. 

Fahre so fort, bis du das Diktat komplett geschrieben hast.  

Ein aufregender Urlaubstag

Tim lag ganz bequem am Sandstrand auf seinem

Handtuch und las. Zur Mittagszeit zogen plötzlich dichte

Rauchwolken vorbei. Tim hustete laut. Über Lautsprecher

erfuhren die Urlaubsgäste, was los war. Im nahen

Laubwald war Feuer ausgebrochen. Aufgeregt

beobachtete Tim ein Flugzeug mit großen Behälter. Er

war bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Das Wasser wurde

über dem Feuer entleert. Bis zum Abendessen war der

Waldbrand gelöscht. Tim, das Handtuch und sogar die

Badehose rochen noch lange nach Rauch. 

 (81 Wörter) 

2. Kontrolliere und verbessere mit einem grünem Stift. 







Bienenleben 
 

Lustig ist da| Bienenleben! 
Lustig in dem Sonnenschein 

Um die duft'gen Bäume schweben, 
Kosten edlen Blütenwein! 

 

Alle| horchet, wenn sie summen 
In die Sommerwelt hinein, 

Ja die Lüfte selbst verstummen, 
Lauschen ihren Melodei'n. 

 

Bei der ersten Morgenhelle 
Sind sie munter und bereit, 
Sie verlassen ihre Zelle, 

Und kein Weg ist je zu weit. 
 

Darum will der Sommer ihnen 
Lohnen auch ihr heiße| Müh'n, 
Lässet für die lieben Bienen 
Seine bunten Blumen blüh'n. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben  (1798-1874) 
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