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Präsens - Präteritum - Perfekt - Plusquamperfekt - Futur
Der kurze Text über einen Spaziergang im Wald ist im Präsens verfasst. Setzte ihn 
ins Präteritum! Um es dir etwas leichter zu machen, kannst du vorher alle Verben 
unterstreichen.

Übertrage den Text jetzt in die Zeitform Perfekt!

Am Nachmittag gehe ich mit meinem kleinen Hund in den Wald. Wir beide genießen 
die frische Luft. Eine kühle Brise weht durch mein Haar und auch mein Hund er-
freut sich an der angenehmen Temperatur. Die Vöglein zwitschern ihr Lied und be-
gleiten uns auf unserem Weg. Die anderen Waldbewohner schlafen oder verstecken 
sich im Gebüsch, nur ein Eichhörnchen springt munter von Ast zu Ast.

Am Nachmittag ging ich mit meinem kleinen Hund in den Wald.

Wir beide genossen die frische Luft. Eine kühle Brise wehte durch mein Haar

und auch mein Hund erfreute sich an der angenehmen Temperatur.

Die Vöglein zwitscherten ihr Lied und begleiteten uns auf unserem Weg.

Die anderen Waldbewohner schliefen oder versteckten sich im Gebüsch, nur

ein Eichhörnchen sprang munter von Ast zu Ast.

Am Nachmittag bin ich mit meinem kleinen Hund in den Wald gegangen.

Wir beide haben die frische Luft genossen. Eine kühle Brise hat durch mein

Haar geweht und auch mein Hund hat sich an der angenehmen Temperatur

erfreut. Die Vöglein haben ihr Lied gezwitschert und haben uns auf unserem

Weg begleitet. Die anderen Waldbewohner haben geschlafen oder haben sich

im Gebüsch versteckt, nur ein Eichhörnchen ist munter von Ast zu Ast

gesprungen.
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Wende jetzt die Zeitform Plusquamperfekt an!

Stell dir vor, der Spaziergang wird erst morgen gemacht. Jetzt musst du die zu-
künftige Zeitform Futur anwenden!

Am Nachmittag war ich mit meinem kleinen Hund in den Wald gegangen.

Am Nachmittag werde ich mit meinem kleinen Hund in den Wald gehen.

Wir beide hatten die frische Luft genossen. Eine kühle Brise hatte durch

Wir beide werden die frische Luft genießen. Eine kühle Brise wird durch mein

auf unserem Weg begleitet. Die anderen Waldbewohner hatten geschlafen

Weg begleiten. Die anderen Waldbewohner werden schlafen oder werden

mein Haar geweht und auch mein Hund hatte sich an der angenehmen

Haar wehen und auch mein Hund wird sich an der angenehmen Temperatur

oder hatten sich im Gebüsch versteckt, nur ein Eichhörnchen war munter

sich im Gebüsch verstecken, nur ein Eichhörnchen wird munter von Ast zu

Temperatur erfreut. Die Vöglein hatten ihr Lied gezwitschert und hatten uns

erfreuen. Die Vöglein werden ihr Lied zwitschern und werden uns auf unserem

von Ast zu Ast gesprungen. 

Ast springen.




