
Name: _____________________________   Klasse: ______   Datum: _________   Hma 

Aus: Deutsch üben Klasse 5 Zeitformen, Auer Verlag 

 

Das Präsens 

1. Fülle die Lücken mit der Präsensform der Verben aus  

a) Das Kind (spielen) ________________________ im Garten.  

b) Der Lehrer (schreiben) __________________________ an die Tafel.  

c) Zu Hause (geben) _____________________ es Spaghetti zum Mittagessen.  

d) Meine Mutter (machen) ____________________ mit mir die Hausaufgaben.  

e) Ein kleiner Vogel (picken) _________________ Körner von der Fensterbank. 

f) Alle Hunde sollten eine Hundeschule (besuchen) ______________________.  

g) Der Deutschunterricht (machen) ___________________ mir in der Schule 
am meisten Spaß.  

h) Meine Oma (erzählen) ______________________ mir alte Geschichten von 
Früher. 

 

 

2. Ergänze alle Präsensformen zu den Verben und trage sie in die Tabelle ein.  

Grundform/ 
Person  

spielen essen helfen braten 

ich  esse   

du     

er/sie/es   hilft  

wir     

ihr spielt    

sie    braten 

 

 



Name: _____________________________   Klasse: ______   Datum: _________   Hma 

Aus: Deutsch üben Klasse 5 Zeitformen, Auer Verlag 

3. a) Lies den folgenden Text aufmerksam durch.  

Ein spannendes Duell! „Liebe Hörerinnen und Hörer des Senders „Sport 1“, ich 

berichte wieder live aus dem Stadion „Am Hexenkessel“. Es stehen sich heute 

die Mannschaften „Die Roten Löwen“ und die „Blauen Bären“ gegenüber. Das 

Spiel verläuft noch ruhig. Der Kapitän der Löwen wirft den Ball zu seinem 

Mitspieler ein. Dieser dribbelt seinen Abwehrspieler aus. Er ist ein großartiger 

Dribbler. In jedem Spiel schießt er ein Tor. Vielleicht auch heute wieder? 5 

Doch da verliert er den Ball und die Nummer 10 der Bären nutzt diese Chance. 

Der blaue Stürmer rennt los, führt den Ball eng am Körper und dringt in den 

gegnerischen Strafraum ein. Er befindet sich auf der Mittelposition und schießt 

... doch der Torwart der roten Löwen pariert dem Schuss meisterhaft: Er wirft 

sich in die linke untere Ecke des Tores und hat den Ball sicher. Es folgt ein 

weiter Abstoß des Torhüters. Der Ball springt einmal auf, dann kann ihn der 

starke 10 Dribbler der Roten unter Kontrolle bringen. Er stürmt die nur noch 

wenigen Schritte in Richtung Bären-Tor und zieht dann blitzschnell ab ... Jaaaa, 

Tooor Toor, Tor! Er trifft auch wieder im heutigen Duell, so wie er immer trifft 

für die Roten. Bestimmt trifft er auch im nächsten Aufeinandertreffen der 

Mannschaften. Was für ein grandioser Spieler! So einen wünscht sich jeder in 

seinen Reihen. 15 Es steht nun 1:0 für die Roten und ich gönne uns eine kleine 

Pause und gebe zurück ins Funkhaus zu meinem Kollegen. Vor Ort melde ich mich 

gleich wieder.“  

 

3. b) Notiere alle Präsensformen aus dem Bericht und füge den Infinitiv 
(Grundform) hinzu. Zeichne die Tabelle in dein Heft und fülle sie aus.  

Präsensform Grundform (Infinitiv) 

ich berichte berichten 

es steht … 

 


