
 

 

Spielplan: Konjugiere die Verben - Spiel 

 

 

 

 

START     ZIEL 

antworten begrüßen buchstabieren fragen heißen hören 

kommen lernen lesen liegen machen schreiben 

sprechen ankreuzen arbeiten ergänzen gehen leben 

markieren nehmen notieren sammeln trinken vorlesen 

zuhören auswählen bitten brauchen bügeln funktionieren 

helfen kennen suchen aufschreiben nachsprechen zuordnen 

aufstehen anfangen einkaufen aufmachen aufwachen bleiben 

duschen einschalten essen fahren frühstücken geben 

kochen mitkommen putzen schlafen wecken zumachen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lösungsblatt: Konjugiere die Verben – Spiel (Präsens) 

 
 antworten begrüßen buchstabieren fragen heißen hören 

ich antworte begrüße buchstabiere frage heiße höre 

du antwortest begrüßt buchstabierst fragst heißt hörst 

er/ sie/ es antwortet begrüßt buchstabiert fragt heißt hört 

wir antworten begrüßen buchstabieren fragen heißen hören 

ihr antwortet begrüßt buchstabiert fragt heißt hört 

sie antworten begrüßen buchstabieren fragen heißen hören 

 kommen lernen lesen liegen machen schreiben 

ich komme lerne lese liege mache schreibe 

du kommst lernst liest liegst machst schreibst 

er/ sie/ es kommt lernt liest liegt macht schreibt 

wir kommen lernen lesen liegen machen schreiben 

ihr kommt lernt lest liegt macht schreibt 

sie kommen lernen lesen liegen machen schreiben 

 sprechen ankreuzen arbeiten ergänzen gehen leben 

ich spreche kreuze an arbeite ergänze gehe lebe 

du sprichst kreuzt an arbeitest ergänzt gehst lebst 

er/ sie/ es spricht kreuzt an arbeitet ergänzt geht lebt 

wir sprechen kreuzen an arbeiten ergänzen gehen leben 

ihr sprecht kreuzt an arbeitet ergänzt geht lebt 

sie sprechen kreuzen an arbeiten ergänzen gehen leben 

 markieren nehmen notieren sammeln trinken vorlesen 

ich markiere nehme notiere sammele trinke lese vor 

du markierst nimmst notierst sammelst trinkst liest vor 

er/ sie/ es markiert nimmt notiert sammelt trinkt liest vor 

wir markieren nehmen notieren sammeln trinken lesen vor 

ihr markiert nehmt notiert sammelt trinkt lest vor 

sie markieren nehmen notieren sammeln trinken lesen vor 

 zuhören auswählen bitten brauchen bügeln funktionieren 

ich höre zu wähle aus bitte brauche bügle funktioniere 

du hörst zu wählst aus bittest brauchst bügelst funktionierst 

er/ sie/ es hört zu wählt aus bittet braucht bügelt funktioniere 

wir hören zu wählen aus bitten brauchen bügeln funktionieren 

ihr hört zu wählt aus bittet braucht bügelt funktioniert 

sie hören zu wählen aus bitten brauchen bügeln funktionieren 

 helfen kennen suchen aufschreiben nachsprechen zuordnen 

ich helfe kenne suche schreibe auf spreche nach ordne zu  

du hilfst kennst suchst schreibst auf sprichst nach ordnest zu  
er/ sie/ es hilft kennt sucht schreibt auf spricht nach ordnet zu  
wir helfen kennen suchen schreiben auf sprechen nach ordnen zu  
ihr helft kennt sucht schreibt auf sprecht nach ordnet zu  
sie helfen kennen suchen schreiben auf sprechen nach ordnen zu 

 aufstehen anfangen einkaufen aufmachen aufwachen bleiben 

ich stehe auf fange an kaufe ein mache auf wache auf bleibe 

du stehst auf fängst an kaufst ein machst auf wachst auf bleibst 

er/ sie/ es steht auf fängt an kauft ein macht auf wacht auf bleibt 

wir stehen auf fangen an kaufen ein machen auf wachen auf bleiben 

ihr steht auf fangt an kauft ein macht auf wacht auf bleibt 

sie stehen auf fangen an kaufen ein machen auf wachen auf bleiben 

 duschen einschalten essen fahren frühstücken geben 

ich dusche schalte ein esse fahre frühstücke gebe 

du duschst schaltest ein isst fährst frühstückst gibst 

er/ sie/ es duscht schaltet ein isst fährt frühstückt gibt 

wir duschen schalten ein essen fahren frühstücken geben 

ihr duscht schaltet ein esst fahrt frühstückt gebt 

sie duschen schalten ein essen fahren frühstücken geben 

 kochen mitkommen putzen schlafen wecken zumachen 

ich koche komme mit putze schlafe wecke mache zu 

du kochst kommst mit putzt schläfst weckst machst zu 

er/ sie/ es kocht kommt mit putzt schläft weckt macht zu 

wir kochen kommen mit putzen schlafen wecken machen zu 

ihr kocht kommt mit putzt schlaft weckt macht zu 

sie kochen kommen mit putzen schlafen wecken machen zu 

 

 

 

 



 

 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

die Rückgabe der Deutschaufgabe hat gezeigt, dass ihr die 

Konjugation vom Infinitivverb zur Zeitform Präsens noch nicht alle 

beherrscht. Deswegen müsst ihr dies weiter üben. Ich biete euch 

hierfür ein Lernwürfelspiel an. 

Ich empfehle euch, dass ihr dieses Spiel mindestens 1x am Tag spielt. 

Dies geht auch allein. Durch die Lösungstabelle habt ihr immer die 

Möglichkeit euch zu korrigieren. Wenn ihr merkt, dass eure 

Lösungen nicht mit der Lösungstabelle übereinstimmen, dann wisst, 

dass ihr die Verben im Präsens noch nicht richtig gebildet. Dies liegt 

meistens an zwei Schwierigkeiten: 

1. Ihr kennt die Personalpronomen nicht richtig (Reihenfolge, 

Einzahl, Mehrzahl). 

2. Ihr kennt die Endungen der Präsensform nicht. 

Diese zwei Gründe sind durch Auswendiglernen und Wiederholen 

(jeden Tag 5 Minuten morgens, mittags, abends) ganz schnell 

behebbar. 

 

Ich gebe deswegen weniger Aufgaben auf, damit ihr mehr Zeit zum 

üben und wiederholen habt. 

 

Als Nachweis für euer stetiges Üben möchte ich die Tabellen sehen, 

die ihr für dieses Spiel anfertigen müsst. Diese also unbedingt 

aufheben und mit Namen und Klasse im Deutschhefter abheften. 

 

Für die Schüler und Schülerinnen, die merken, dass sie diese Form 

beherrschen, habe ich das Spiel auf eine weitere Zeitformen 

Präteritum. Dieses Zusatzmaterial findet ihr in der zweiten Datei. 

 

 

Bei Fragen und Problemen, wendet ihr euch bitte per Mail an mich: 

carolin.nentwich@gmx.de 

 

Herzliche Grüße 

 

Frau Nentwich 
 



 

 

Spielanleitung 
 

Du brauchst: 

- Spielplan 

- Lösungsblatt zur Selbstkontrolle. Besser ist es, wenn der Mitspieler dich kontrolliert. 

- je Mitspieler eine Spielfigur (1-4 Spieler) 

- 2 unterschiedlich farbige Würfel: 

 - Würfel für die zu setzende Augenzahl 

 - Würfel mit „ich, du, er, wir, ihr sie (Pl.) 

→ Es geht auch nur ein Würfel. Schau dazu bitte Spielvariante B 

- Strichliste mit den Namen von allen Spielteilnehmern und Stifte 

 

ICH Mama Papa 

 

 

wir kochen 

 

 

ihr steht auf 

 

wir machen zu 

sie macht zu 

 

 

 

Spielverlauf: 

Die Spieler bewegen sich vom Start zum Ziel durch Würfeln. 

Das bedeutet, dass das Spielfeld bei Start beginnt mit dem Verb „antworten“. Als nächstes Spielfeld 

folgt das Wort „kommen“. Die Pfeile am Spielrand geben immer die Spielrichtung an. 

Die Spielanleitung liegt neben den Tisch. Du brauchst diese, wegen der folgenden Tabelle: 

 

 

 Verteilung der Würfelaugen zu den jeweiligen Personalpronomen: 

  

Singular Würfelzahl Plural Würfelzahl 

1. Person: ich 2 1. Person: wir 5 

2. Person: du 4 2. Person: ihr 6 

3. Person: er/sie/es 1 4. Person: sie 3 

 

Ziel des Spiels ist es die meisten Punkte zu sammeln! 

 

Du darfst nur von einem Feld weiterrücken, wenn du es richtig konjugiert hast. 

 

Spielvariante A: 

 

 

Spielfeldwürfel        Konjugationswürfel                                      

 

 

Der jüngste Spieler beginnt. Alle Spieler stehen auf dem Startfeld. 

Du musst gemeinsam mit deinen Mitspielern festlegen, welcher Würfel der Spielfeldwürfel für die 

gesamte Dauer des Spiels ist. Beispiel: 

 Der rote Würfel mit der „2“ ist der Spielfeldwürfel. 

 Der braune Würfel mit der „1“ ist der Konjugationswürfel. 

 

Beide Würfel werden gleichzeitig gewürfelt. 



 

 

Der Spielfeldwürfel zeigt die „2“. Du gehst zwei Felder nach unten. Du stellst deine Figur auf das 

Verb „kommen“.  

Dann schaust du dir die Augenzahl des Konjugationswürfels an. Diese ist „1“. 

Dann musst du deinem Mitspieler das Verb mit Hilfe der Tabelle für die Verteilung der 

Würfelaugen (siehe  ) genau nennen. Die richtige Lösung wäre in diesem Fall: „ich komme“. 

- Hast du die richtige Lösung gesagt, bekommst du einen Punkt auf der Strichliste. 

- War deine Antwort falsch, schreibst du die richtige Form des konjugierten Verbes in 

deine Spalte. Du bleibst du auf dem Feld stehen. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 

Wenn du wieder dran bist, würfelst du nur einmal mit dem Konjugationswürfel, um dann 

das Verb „kommen“ richtig zu konjugieren. 

 

 

Spielvariante B: 

 
Du stehst am Start und würfest eine „4“, dann stellst du deine Figur auf das Verb „markieren“.  

 

Dann würfelst du wieder. Der Würfel zeigt dir die Augenzahl „6“. Du schaust auf die Tabelle mit 

der Zuordnung der Würfelzahlen. Da ist die „2“ der 2. Person Plural zugeteilt. Die richtige Lösung 

von dir müsste heißen: „ihr markiert“.  

- Hast du dir richtige Lösung gesagt, bekommst du einen Punkt auf der Strichliste. 

- War deine Antwort falsch, schreibst du die richtige Form des konjugierten Verbes in 

deine Spalte. Du bleibst du auf dem Feld stehen. Der nächste Spieler ist an der Reihe. 

Wenn du wieder dran bist, würfelst du nur einmal, um dann das Verb 

„markieren“ richtig zu konjugieren. 



 

 

 


