
Zusatzmaterial für Präsenshelden und Superschnelle! 
 

Aufgaben: 

 

1. Dieses Arbeitsblatt Bildung Präteritum 1x laut durch lesen.  

2. Schreibe das Arbeitsblatt „Bildung Präteritum“ vollständig ab. 

3. Markiere die neuen Endungen der Zeitform farbig. 

 

Arbeitsblatt: Bildung Präteritum 

Es gibt Regeln, wie das Präteritum im Deutschen gebildet wird. Die Ausgangsform ist 

immer der Infinitiv.  

Der Infinitiv hat die Endung -en, diese Endung wird gestrichen und durch eine neue 

Endung ersetzt. 

   

Die neuen Endungen sind im Singular -te, -test und -ten beziehungsweise -tet im 

Plural.  

 

Person Endung Beispiel 

1. Person Singular -te ich spielte 

2. Person Singular -test du spieltest 

3. Person Singular -te er, sie, es spielte 

1. Person Plural -ten wir spielten 

2. Person Plural -tet ihr spieltet 

3. Person Plural -ten sie spielten 

 

Steht das Verb im Präteritum (Vergangenheit) so trifft man eine Aussage über einen 

abgeschlossenen Sachverhalt. Zum Beispiel: 

 

Gestern spielte ich mit meinen Freunden Fußball. 

Vor einem Jahr besuchten wir noch die Grundschule. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutsch-als-fremdsprache-lernen.de/deutsche-verben-lernen-der-infinitiv/


Lösungsblatt: Konjugiere die Verben – Spiel (Präteritum) 

 
 antworten begrüßen buchstabieren fragen heißen hören 

ich antwortete begrüßte buchstabierte fragte hieß hörte 

du antwortetest begrüßtest buchstabiertest fragtest hießest hörtest 

er/ sie/ es antwortete begrüßt buchstabiert fragt hieß hört 

wir antworteten begrüßten buchstabierten fragten hießen hörten 

ihr antwortetet begrüßtet buchstabiertet fragtet hießet höret 

sie antworteten begrüßten buchstabierten fragten hießen hörten 

 kommen lernen lesen liegen machen schreiben 

ich kam lernte las lag machte schrieb 

du kamst lerntest lasest lagst machtest schriebst 

er/ sie/ es kam lernte las lag machte schrieb 

wir kamen lernten lasen lagen machten schrieben 

ihr kamt lerntet last lagt machtet schriebet 

sie kamen lernten lasen lagen machten schrieben 

 sprechen ankreuzen arbeiten ergänzen gehen leben 

ich sprach kreuzte an arbeitete ergänzte ging lebte 

du sprachst kreuztest an arbeitetest ergänztest gingst lebtest 

er/ sie/ es sprach kreuzte an arbeitete ergänzt ging lebte 

wir sprachen kreuzten an arbeiteten ergänzten gingen lebten 

ihr spracht kreuztet an arbeitetet ergänztet ginget lebtet 

sie sprachen kreuzten an arbeiteten ergänzten gingen lebten 

 markieren nehmen notieren sammeln trinken vorlesen 

ich markierte nahm notierte sammelte trank las vor 

du markiertest nahmst notiertest sammeltest trankst lasest vor 

er/ sie/ es markierte nahm notierte sammelte trank las vor 

wir markierten nahmen notierten sammelten tranken lasen vor 

ihr markiertet nahmt notiertet sammeltet trankt last vor 

sie markierten nahmen notierten sammelten tranken lasen vor 

 zuhören auswählen bitten brauchen bügeln funktionieren 

ich hörte zu wählte aus bat brauchte bügelte funktionierte 

du hörtest zu wähltest aus batest brauchtest bügeltest funktioniertest 

er/ sie/ es hörte zu wählte aus bat brauchte bügelte funktionierte 

wir hörten zu wählten aus baten brauchten bügelten funktionierten 

ihr hörtet zu wähltet aus batet brauchtet bügeltet funktioniertet 

sie hörten zu wählten aus baten brauchten bügelten funktionierten 

 helfen kennen suchen aufschreiben nachsprechen zuordnen 

ich half kannte suchte schrieb auf sprach nach ordnete zu  

du halfst kanntest suchtest schriebst auf sprachst nach ordnetest zu  
er/ sie/ es half kannte suchte schrieb auf sprach nach ordnete zu  
wir halfen kannten suchten schrieben auf sprachen nach ordneten zu  
ihr halft kanntet suchtet schriebet auf spracht nach ordnetet zu  
sie halfen kannten suchten schrieben auf sprachen nach ordneten zu 

 aufstehen anfangen einkaufen aufmachen aufwachen bleiben 

ich stand auf fing an kaufte ein machte auf wachte auf Blieb 

du standest auf fingst an kauftest ein machtest auf wachtest auf bliebst 

er/ sie/ es stand auf fing an kaufte ein machte auf wachte auf blieb 

wir standen auf fangen an kauften ein machten auf wachten auf blieben 

ihr standet auf fingen an kauftet ein machtet auf wachtet auf bliebt 

sie standen auf fingen an kauften ein machten auf wachten auf blieben 

 duschen einschalten essen fahren frühstücken geben 

ich duschte schaltete ein aß fuhr frühstückte gab 

du duschtest schaltetest ein aßest fuhrst frühstücktest gabst 

er/ sie/ es duschte schaltete ein aß fuhr frühstückte gab 

wir duschten schalteten ein aßen fuhren frühstückten gaben 

ihr duschtet schaltetet ein Aß 

t 

fuhrt frühstücktet gabt 

sie duschten schaltenten ein aßen fuhren frühstückten gaben 

 kochen mitkommen putzen schlafen wecken zumachen 

ich kochte kam mit putzte schlief weckte machte zu 

du kochtest kamst mit putztest schliefst wecktest machtest zu 

er/ sie/ es kochte kam mit putzte schlief weckte machte zu 

wir kochten kamen mit putzten schliefen weckten machten zu 

ihr kochtet kamt mit putztet schlieft wecktet machtet zu 

sie kochten kamen mit putzten schliefen weckten machten zu 

 

 

 
 


