
 

Übungen zu den Zeiten 

 

Bilden Sie von den folgenden Verba alle Zeiten und füllen Sie die Tabelle aus! 

 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

 er muss      

  du meintest     

wissen ich      

     du wirst warten  

essen  ihr     

trinken wir      

  es fraß      

 man denkt      



 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

  es soff     

    du hattest bedauert   

 ich weine      

   du hast gesungen    

bringen du      

      du wirst 

gewonnen haben 

     sie wird lachen  

 du bist      

  er hatte     

   wir haben gedurft    



 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

      ihr werdet besiegt 

haben 

 er besteht      

  du versagtest     

      wir werden 

fortgegangen sein 

  sie begriff     

   ich habe gebeten    

arbeiten er      

   er hat erschrocken    

  ich fror     

     er wird genießen  

 



 

Lösungen: Übungen zu den Zeiten 

 

Bilden Sie von den folgenden Verba alle Zeiten und füllen Sie die Tabelle aus! 

 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

müssen er muss er musste er hat gemusst er hatte gemusst er wird müssen er wird gemusst haben 

meinen du meinst du meintest du hast gemeint du hattest gemeint du wirst meinen du wirst gemeint haben 

wissen ich weiß ich wusste ich habe gewusst ich hatte gewusst ich werde wissen ich werde gewusst 

haben 

warten du wartest du wartetest du hast gewartet du hattest gewartet du wirst warten du wirst gewartet haben 

essen ihr esst ihr aßt ihr habt gegessen ihr hattet gegessen ihr werdet essen ihr werdet gegessen 

haben 

trinken wir trinken wir tranken wir haben getrunken wir hatten getrunken wir werden trinken wir werden getrunken 

haben 

fressen es frisst es fraß  es hat gefressen es hatte gefressen es wird fressen es wird gefressen haben 

denken man denkt man dachte man hat gedacht man hatte gedacht man wird denken man wird gedacht 

haben 



 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

saufen es säuft es soff es hat gesoffen es hatte gesoffen es wird saufen es wird gesoffen haben 

bedauern du bedauerst du bedauertest du hast bedauert du hattest bedauert du wirst bedauern du wirst bedauert haben 

weinen ich weine ich weinte ich habe geweint ich hatte geweint ich werde weinen ich werde geweint 

haben 

singen du singst du sangst du hast gesungen du hattest gesungen du wirst singen du wirst gesungen 

haben 

bringen du bringst du brachtest du hast gebracht du hattest gebracht  du wirst bringen du wirst gebracht haben 

gewinnen du gewinnst du gewannst du hast gewonnen du hattest gewonnen du wirst gewinnen du wirst gewonnen 

haben 

lachen sie lacht sie lachte sie hat gelacht sie hatte gelacht sie wird lachen sie wird gelacht haben 

sein du bist du warst du bist gewesen du warst gewesen du wirst sein du wirst gewesen sein 

haben er hat  er hatte er hat gehabt er hatte gehabt er wird haben er wird gehabt haben 

dürfen wir dürfen wir durften wir haben gedurft wir hatten gedurft wir werden dürfen wir werden gedurft 

haben 

 



 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II  

besiegen ihr besiegt ihr besiegtet ihr habt besiegt ihr hattet besiegt  ihr werdet besiegen ihr werdet besiegt haben 

bestehen er besteht er bestand er hat bestanden er hatte bestanden er wird bestehen er wird bestanden haben 

versagen du versagst du versagtest du hast versagt du hattest versagt du wirst versagen du wirst versagt haben 

fortgehen wir gehen fort wir gingen fort wir sind fortgegangen wir waren fortgegangen wir werden fortgehen wir werden fortgegangen 

sein 

begreifen sie begreift sie begriff sie hat begriffen sie hatte begriffen sie wird begreifen sie wird begriffen haben 

bitten ich bitte ich bat ich habe gebeten ich hatte gebeten ich werde bitten ich werde gebeten haben 

arbeiten er arbeitet er arbeitete er hat gearbeitet er hatte gearbeitet er wird arbeiten er wird gearbeitet haben 

erschrecken er erschrickt er erschrak er hat erschrocken er hatte erschrocken er wird erschrecken er wird erschrocken 

haben 

frieren ich friere ich fror ich habe gefroren ich hatte gefroren ich werde frieren ich werde gefroren 

haben 

genießen  er genießt  er genoss er hat genossen er hatte genossen er wird genießen er wird genossen haben 

 

 


