
Deutsch als Fremdsprache - Futur I (Best. Nr. 

4417) 
 

Hinweise zur Arbeit mit dieser Einheit 
Das Erlernen von Fremdsprachen steht in der heutigen Zeit des 
europäischen Wirtschafts- und Währungssystems mehr denn je im 
Vordergrund.  
 
Diese Einheit ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von 
Ausländern bestimmt, die sich im Gegensatz zu Muttersprachlern ihre 
Sprachkompetenz erst erarbeiten müssen. Das Erarbeiten von Regeln ist 
für Ausländer beim Erlernen der Sprache von außerordentlicher 
Wichtigkeit. 
 
Die Übungseinheit besteht aus mehreren Kapiteln, die sich der 
Erarbeitung und Anwendung der Tempusform Futur I widmen. Sie 
enthält eine Vielzahl von unterschiedlichen Übungsaufgaben, die den 
Lernenden den Umgang mit der deutschen Sprache erleichtern. 
 
Autorin und Verlag wünschen Ihnen und Ihren Schülern bei der Arbeit 
mit dieser Einheit viel Spaß! 
 
 

Gesamtdatei 

057_Futur.ges Gesamtdatei mit sämtlichen didaktischen Dateien, 
Arbeits- und Lösungsblättern in obiger Reihenfolge 

  
Die Einzeldateien 

0. Vorwort 

035_Einfuehr.hin Vorwort und Detailübersicht 
  

1. Regeleinführung 

036_Futur1.hin Didaktische Hinführung 
037_Futur1.arb Futur I (Induktionstext, Zuordnungs-, 

Bestimmungsübung, Regeleinführung) 
038_Futur1.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
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Deutsch als Fremdsprache 

Futur I (Best. Nr. 4417) 

2. Ergänzungsübung 

039_Futur2.hin Didaktische Hinführung 
040_Futur2.arb Futur I (Ergänzungsübung) 
041_Futur2.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

3. Formenbildung 

042_Futur3.hin Didaktische Hinführung 
043_Futur3.arb Futur I (Formenbildung) 
044_Futur3.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

4. Ordnungsübung 

045_Futur4.hin Didaktische Hinführung 
046_Futur4.arb Futur I (Ordnungsübung) 
047_Futur4.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

5. Transformationsübung 

048_Futur5.hin Didaktische Hinführung 
049_Futur5.arb Futur I (Transformation) 
050_Futur5.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

6. Satz- und Textproduktion 

051_Futur6.hin Didaktische Hinführung 
052_Futur6.arb Futur I (Satz- und Textproduktion) 
053_Futur6.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

7. Leseverstehen u. a. 

054_Futur7.hin Didaktische Hinführung 
055_Futur7.arb Futur I (Leseverstehen, Transformation, 

Textproduktion) 
056_Futur7.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
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Deutsch als Fremdsprache 

Futur I (Best. Nr. 4417) 

Die Abkürzungen der Kurz-Dateinamen am Beginn jedes Dateinamens 
bedeuten: 
*.arb = Arbeitsblatt 
*.fol = Folie auf Projektor 
*.hin = Didaktische Hinweise 
*.ges = Gesamtdatei 
*.loe = Lösungsblatt 
*.dot = Dokumentvorlage; diese Datei beinhaltet die  

Formatvorlagen für die vorliegende Einheit. Durch 
Änderung derselben können Sie das gesamte 
Erscheinungsbild einer Einheit Ihren Bedürfnissen 
anpassen. 

 
Die Ikonen der Dateien haben folgende Bedeutung: 

 
 „Didaktische Hinweise“ 
 

 
 
 
 „Arbeitsblätter“ 

 
 
 „Lösungshinweise“ 
 

 
 
 „Folien für Overheadprojektor“ 
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Deutsch als Fremdsprache – Perfekt 
(Best. Nr. 4413) 

 
Hinweise zum Einsatz dieser Einheit 

 Das Erlernen von Fremdsprachen steht in der heutigen Zeit des europäischen 
Wirtschafts- und Währungssystems mehr denn je im Vordergrund.  
Diese Einheit ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von Ausländern 
bestimmt, die sich im Gegensatz zu Muttersprachlern ihre Sprachkompetenz 
erst erarbeiten müssen. Das Erarbeiten von Regeln ist für Ausländer beim 
Erlernen der Sprache von außerordentlicher Wichtigkeit. 
Die Übungseinheit besteht aus 10 Kapiteln und ist in zwei Lernabschnitte 
aufgeteilt. Begonnen wird mit der Erarbeitung des Partizip II (Kapitel 1-5), 
während die Kapitel 6-10 der Bildung und Anwendung des Perfekts gewidmet 
sind. 
Autorin und Verlag wünschen Ihnen und Ihren Schülern bei der Arbeit mit 
dieser Einheit viel Spaß! 
 

Gesamtdatei 
034_Perf.ges Gesamtdatei mit sämtlichen didaktischen Dateien, 

Arbeits- und Lösungsblättern in obiger 
Reihenfolge 

  
Die Einzeldateien 

0. Vorwort 
001_Einfuehr.hin Vorwort und Detailübersicht 
  

1. Partizip II 
1.1 Einführung 

002_Perf1.hin Didaktische Hinführung 
003_Perf1.arb Partizip II, starke und schwache Verben 

(Induktionstext, Zuordnungsübung, 
Regeleinführung, Ableitung vom Infinitiv) 

004_Perf1.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

1.2 Ausnahmen 
005_Perf2.hin Didaktische Hinführung 
006_Perf2.arb Partizip II (Ausnahmen bei der Formenbildung) 
007_Perf2.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
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Deutsch als Fremdsprache – Perfekt 
(Best. Nr. 4413) 

1.3 Zuordnungsübung 
008_Perf3.hin Didaktische Hinführung 
009_Perf3.arb Partizip II (Zuordnungsübung, Ableitung) 
010_Perf3.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

1.4 Formenbildung 
011_Perf4.hin Didaktische Hinführung 
012_Perf4.arb Partizip II (Formenbildung) 
013_Perf4.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

1.5 Übungen 
014_Perf5.hin Didaktische Hinführung 
015_Perf5.arb Partizip II (Formenbildung, Zuordnungs-, 

Bedeutungsübung) 
016_Perf5.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

2. Perfekt 
2.1 Einführung 

017_Perf6.hin Didaktische Hinführung 
018_Perf6.arb Perfekt (Regeleinführung, Formenbildung, 

Ordnungsübung) 
019_Perf6.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

2.2 Haben oder sein 
020_Perf7.hin Didaktische Hinführung 
021_Perf7.arb Perfekt, ’haben’ oder ’sein’ (Ergänzungsübung) 
022_Perf7.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
023_Perf7.fol Folie - Das Perfekt 
  

2.3 Ergänzungsübungen 
024_Perf8.hin Didaktische Hinführung 
025_Perf8.arb Perfekt (Ergänzungs-, Ordnungsübung, Satzbau, 

Ableitungen) 
026_Perf8.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

2.4 Transformation 
027_Perf9.hin Didaktische Hinführung 
028_Perf9.arb Perfekt (Transformation) 
029_Perf9.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
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Deutsch als Fremdsprache – Perfekt 
(Best. Nr. 4413) 

030_Perf9.fol Folie - Unterschied Präsens und Perfekt 
  

2.5 Satz- und Textproduktion 
031_Perf10.hin Didaktische Hinführung 
032_Perf10.arb Perfekt (Satz- und Textproduktion) 
033_Perf10.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
 
Die Abkürzungen der Kurz-Dateinamen am Beginn jedes Dateinamens 
bedeuten: 
*.arb = Arbeitsblatt 
*.fol = Folie auf Projektor 
*.hin = Didaktische Hinweise 
*.ges = Gesamtdatei 
*.loe = Lösungsblatt 
*.dot = Dokumentvorlage; diese Datei beinhaltet die Formatvorlagen  

für die vorliegende Einheit. Durch Änderung derselben können Sie 
das gesamte Erscheinungsbild einer Einheit Ihren Bedürfnissen 
anpassen. 

 
Die Ikonen der Dateien haben folgende Bedeutung: 

 
 „Didaktische Hinweise“ 
 

 
 
 „Arbeitsblätter“ 
 

 
 
 „Lösungshinweise“ 
 

 
 
 „Folien für Overheadprojektor“ 
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Deutsch als Fremdsprache –  

Tempussystem (Best. Nr. 4414) 
 

Hinweise zum Einsatz dieser Einheit 

Das Erlernen von Fremdsprachen steht in der heutigen Zeit des europäischen 
Wirtschafts- und Währungssystems mehr denn je im Vordergrund.  
Diese Einheit ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von Ausländern 
bestimmt, die sich im Gegensatz zu Muttersprachlern ihre Sprachkompetenz 
erst erarbeiten müssen. Das Erarbeiten von Regeln ist für Ausländer beim 
Erlernen der Sprache von außerordentlicher Wichtigkeit. 
Die Übungseinheit ist in zwei Lernabschnitte aufgeteilt, beginnend mit einer 
Systematisierung zu den Konjugationsformen der Verben. Die weiteren 
Kapitel systematisieren das Wissen zu den bisher erarbeiteten Tempusformen. 
Außerdem werden das Plusquamperfekt sowie das Futur II mit 
anspruchsvollerem Wortmaterial erarbeitet. 
Autorin und Verlag wünschen Ihnen und Ihren Schülern bei der Arbeit mit 
dieser Einheit viel Spaß! 
 

Gesamtdatei 

079_Temp.ges Gesamtdatei mit sämtlichen didaktischen Dateien, 
Arbeits- und Lösungsblättern in obiger 
Reihenfolge 

  
Die Einzeldateien 

0. Vorwort 

001_Einfuehr.hin Vorwort und Detailübersicht 
  

1. Verbkonjugation 

059_Temp1.hin Didaktische Hinführung 
060_Temp1.arb Konjugation Präsens und Präteritum, Partizip II, 

Leitformen (Formenbildung) 
061_Temp1.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

2. Tempusformen 

062_Temp2.hin Didaktische Hinführung 
063_Temp2.arb Tempusformen (Bestimmungsübung, 

Systematisierung, Gebrauch) 
064_Temp2.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
065_Temp2a.mat Übersicht - Zeitformen 
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Deutsch als Fremdsprache –  

Tempussystem (Best. Nr. 4414) 

066_Temp2b.mat Übersicht - Gebrauch der Tempusformen 
  

3. Formenbildung 

067_Temp3.hin Didaktische Hinführung 
068_Temp3.arb Tempusformen (Formenbildung) 
069_Temp3.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

4. Transformationsübungen 

070_Temp4.hin Didaktische Hinführung 
071_Temp4.arb Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, 

Futur II (Transformation) 
072_Temp4.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

5. Transformation am Text 

073_Temp5.hin Didaktische Hinführung 
074_Temp5.arb Tempusformen (Transformation) 
075_Temp5.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
  

6. Textarbeit 

076_Temp6.hin Didaktische Hinführung 
077_Temp6.arb Tempusformen (Textarbeit, Textproduktion) 
078_Temp6.loe Lösungen zu den Arbeitsblättern 
 
Die Abkürzungen der Kurz-Dateinamen am Beginn jedes Dateinamens bedeuten: 
*.arb = Arbeitsblatt  *.mat = Zusatzmaterial (Übersicht) 
*.hin = Didaktische Hinweise *.ges = Gesamtdatei 
*.loe = Lösungsblatt 
*.dot = Dokumentvorlage; diese Datei beinhaltet die Formatvorlagen für die 

vorliegende Einheit. Durch Änderung derselben können Sie das gesamte 
Erscheinungsbild einer Einheit Ihren Bedürfnissen anpassen. 

 
Die Ikonen der Dateien haben folgende Bedeutung: 

 
 „Didaktische Hinweise“  „Arbeitsblätter“ 
 
 
 
 „Lösungshinweise“  „Übersicht“ 
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Einfuehr.hin 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

Einführung 
 
Das Erlernen von Fremdsprachen steht gerade in der heutigen Zeit mehr denn je im Vordergrund. Denken wir nur an ein 
gemeinsames europäisches Wirtschafts- und Währungssystem ohne Grenzen. Arbeitnehmer werden nicht mehr nur in 
ihrem Herkunftsland leben und ihrer Arbeit nachgehen, sondern in ganz Europa tätig werden. Dadurch wird eine 
Kommunikation miteinander nötig und das Erlernen von Fremdsprachen unerlässlich. Eine Fremdsprache zu lernen, ist 
nicht leicht und stellt besondere Anforderungen an den Unterricht und die Vorgehensweise des Lehrers. 
 
Diese Einheit ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von Ausländern bestimmt. Hier bestehen große Unterschiede 
zum Grammatikunterricht von Muttersprachlern. Für den Muttersprachler bedeutet Grammatikunterricht Sortieren und 
Systematisieren des von ihm schon intuitiv richtig Verwendetem. Er verlässt sich dabei voll und ganz auf sein 
Sprachgefühl, das er von klein auf entwickelt hat. Ein solches Sprachgefühl hat ein Ausländer nicht. Er muss sich seine 
Sprachkompetenz erarbeiten. Aus diesem Grund werden in allen Kapiteln andere Schwerpunkte als im Deutschunterricht 
von Muttersprachlern gesetzt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im Ausländerunterricht mit expliziteren, für 
Muttersprachler simpel erscheinende Regeln zu arbeiten. Gerade dieses Erarbeiten von Regeln ist für Ausländer beim 
Erlernen der deutschen Sprache von außerordentlicher Wichtigkeit. 
 
Diesem Anspruch stellt sich diese Einheit. Es wird hier ganz speziell die Tempusform Futur I betrachtet. Dabei wird 
innerhalb dieser Kapitel auch nur auf die notwendigsten grammatischen Termini zurückgegriffen. Die Lernenden sollen 
mit der Sprache umgehen können, sie aber nicht bis ins kleinste Detail grammatisch analysieren. Zu viele Fachtermini 
behindern den Sprachgebrauch. 
 
Diese Übungseinheit besteht aus sieben Kapiteln, die sich einschließlich der Erarbeitung und Anwendung der 
Tempusform Futur I widmen. Dazu steht eine Vielzahl von unterschiedlichen Übungsaufgaben zur Verfügung. 
 
Jede Lerneinheit setzt sich aus den Arbeits- und Lösungsblättern zusammen. Ebenso gehört ein Hinweisblatt dazu, in dem 
Anmerkungen zu den einzelnen Übungen gegeben werden, die aber keine didaktische Analyse darstellen sollen. 
 
Die Lernabschnitte sind ähnlich aufgebaut. Am Anfang steht immer eine Regeleinführung. Sie geschieht meist auf 
induktivem Weg. Aus den Einführungssätzen ist gemeinsam mit den Schülern die Regel zu entwickeln. In den 
weiterführenden Übungen werden kurzschrittig einzelne Aspekte dieser grammatischen Kategorie herausgegriffen, wobei 
zwischen der ersten und der letzten Übung eine Niveausteigerung erfolgt. Alle Übungen bzw. Übungssequenzen sind in 
einem einfachen Kontext geschrieben, so dass durch evtl. Nichtverstehen einzelner Wörter oder Wortgruppen, das 
Erfassen des grammatischen Anliegens nicht gestört wird. Sollten trotzdem einmal Verständnisschwierigkeiten auftreten, 
ist es notwendig, vor der eigentlichen grammatischen Aufgabe, Verständnisprobleme aus dem Weg zu räumen. Der Lehrer 
sollte dabei seine Schüler unterstützen. Die Übungen sind auch sehr übersichtlich gestaltet, so dass sie gerade für 
Anfänger gut les- und erfassbar sind. 
 
Alle Übungen sind sehr umfangreich. Manches Übungsniveau wird auch für mehrere Aufgaben beibehalten. Hier sollen 
Sprachmechanismen automatisiert werden, um die Grundlage für das Verstehen und Verständigen in einer Fremdsprache 
zu legen. Gerade diese Übungsphasen sollten nicht unterschätzt werden. Sie bringen Sicherheit im Umgang mit der 
Sprache und helfen, die fremde Sprache Schritt für Schritt zu erschließen. 
 
In vielen Lehrwerken kommen diese Übungsteile zu kurz oder entsprechen nicht dem Leistungsniveau der Schüler. Das 
bedeutet dann, der Lehrer muss Zusatzmaterial zur Verfügung stellen, was natürlich einen großen Zeitaufwand mit sich 
bringt. 
Diese Einheit versucht, genau diese Lücke zu schließen und ausreichend Übungen anzubieten. Sie orientiert sich in ihrem 
Wortschatz und in der Auswahl grammatischer Aspekte an den einschlägigen Lehrwerken, erhebt aber hinsichtlich einer 
didaktischen Reduktion nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Durch komplikationsloses Austauschen und Verändern der lexikalischen Einheiten lassen sich die Übungen leicht an das 
jeweilige Leistungsniveau der Schüler anpassen und erleichtern dem Lehrer die Arbeit bezüglich seiner 
Unterrichtsvorbereitung.  
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Futur1.arb 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 
DaF Klasse/Kurs: Thema: Futur I 1 A 

Übung 1.1: Was werden diese Personen heute Abend machen? Sortieren Sie 
die Sätze! 

 

(A) Katja: liebt gute alte Filme (B )Jan: spielt gern Tennis 

 sieht gern fern  tanzt gern in der Disko 

 geht gern ins Kino  hört gern Musik 

 sieht gern Filme zusammen  geht gern ins Konzert 

 mit vielen Leuten  fährt gern Fahrrad 

 

(C) Franz: trifft sich gern mit seinem Freund Knut (D) Uwe/Ina: sonnen uns gern 

 geht gern in die Kneipe  liegen am Strand 

 unterhält sich gern mit anderen Leute  sitzen im Strandcafé 

 geht gern bei Nacht durch die Stadt  fahren an den See 

   schwimmen im See 

 

(E) Kai/Ute: gehen gern ins Restaurant 

  trinken gern ein Glas Wein 

  essen gern bei Kerzenlicht 

  gehen gern zusammen aus 

 

 1. Ich werde heute Abend ins Kino gehen.  

 2. Er wird sich mit seinem Freund treffen.  

 3. Sie werden bei Kerzenlicht essen.  

 4. Diese Personen werden heute Abend am Strand liegen.  

 5. Diese Person wird nachts durch die Stadt gehen.  

 6. Sie wird sich einen alten Film ansehen.  

 7. Er wird heute Abend Musik hören.  

 8. Wir werden an das Wasser fahren.  

 9. Diese Person wird heute Abend in die Disko gehen.  

 10. Wir werden eine gute Flasche Wein trinken. 

 11. Sie werden im See schwimmen. 

 12. Er wird in die Kneipe gehen. 

 13. Diese Person wird fernsehen. 

 14. Ich werde Tennis spielen. 

 15. Diese Personen werden zusammen ausgehen. 

 

A B C D E 
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Futur1.arb 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 

 
DaF Klasse/Kurs: Thema: Futur I 1 B 

Übung 1.1: Was werden diese Personen heute Abend machen? Sortieren Sie 
die Sätze! 

 

 

 1. ______________________________________________________________ 

 2. ______________________________________________________________ 

 3. ______________________________________________________________ 

 

 4. ______________________________________________________________ 

 5. ______________________________________________________________ 

 6. ______________________________________________________________ 

 

 7. ______________________________________________________________ 

 8. ______________________________________________________________ 

 9. ______________________________________________________________ 

 

 10. ______________________________________________________________ 

 11. ______________________________________________________________ 

 12. ______________________________________________________________ 

 

 13. ______________________________________________________________ 

 14. ______________________________________________________________ 

 15. ______________________________________________________________ 

Übung 1.3: Markieren Sie alle Verbformen! 

Übung 1.4: Wie wird diese Verbform gebildet? Ergänzen Sie die Kästchen! 
 

 

+ 

 

= 
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Futur4.arb 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 
DaF Klasse/Kurs: Thema: Futur I 4 A 

 

Übung 4.1: Wie heißen die Sätze richtig? Schreiben Sie! 
 

 1. ____________________________________________________________________ 

 Moritz - gehen - ins Gymnasium - wird 

 2. ____________________________________________________________________ 

 teilnehmen - der Professor - wird - am Kongress 

 3. ____________________________________________________________________ 

 nach Mexiko - wirst - fliegen - du? 

 4. ____________________________________________________________________ 

 ich - anrufen - werde - morgen - Petra 

 5. ____________________________________________________________________ 

 werden - wir - in den Ferien - besuchen - die Großeltern 

 6. ____________________________________________________________________ 

 auf dem Bauernhof - die Kinder - werden - Ferien machen 

 7. ____________________________________________________________________ 

 wird - der Arbeiter - verdienen - mehr Geld 

 8. ____________________________________________________________________ 

 ich - heute Abend - werde - essen - im Restaurant 

 9. ____________________________________________________________________ 

 in Zukunft - tragen - Thomas - bequeme Kleidung - wird 

 10. ____________________________________________________________________ 

 kommen - morgen - ihr - werdet? 

 11. ____________________________________________________________________ 

 wird - gewinnen - die Mannschaft - das Spiel 

 12. ____________________________________________________________________ 

 Essen - kochen - morgen - wird - Brigitte 

 13. ____________________________________________________________________ 

 werde - ich - wechseln - die Schule 

 14. ____________________________________________________________________ 

 werden - schreiben - die Klassenarbeit - morgen - die Schüler 

 15. ____________________________________________________________________ 

 übermorgen - der Sohn - helfen - wird - seinem Vater 
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Futur7.arb 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 
DaF Klasse/Kurs: Thema: Futur I 7 A 

 

Übung 7.1.1: Lesen Sie den Text! 
 

Brüder Grimm: „Rotkäppchen“ 
Es war einmal eine kleine süße Dirne, 

die hatte jedermann lieb, der sie nur 

ansah, am allerliebsten aber ihre 

Großmutter, die wusste gar nicht, was 

sie alles dem Kinde geben sollte. 

Einmal schenkte sie ihm ein 

Käppchen von rotem Samte, und weil 

ihm das so wohl stand und es nichts 

anderes mehr tragen wollte, hieß es 

nur das Rotkäppchen. 

Eines Tages sprach seine Mutter zu 

ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast 

du ein Stück Kuchen und eine 

Flasche Wein, bring das der 

Großmutter hinaus; sie ist krank und 

schwach und wird sich daran laben. 

Mach dich auf, bevor es heiß wird, 

und wenn du hinaus kommst, so geh 

hübsch sittsam und lauf nicht vom 

Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst 

das Glas, und die Großmutter hat 

nichts. Und wenn du in ihre Stube 

kommst, so vergiss nicht, guten 

Morgen zu sagen, und guck nicht erst 

in alle Ecken. „Ich will schon alles 

gut machen“, sagte Rotkäppchen zur 

Mutter und gab ihr die Hand darauf. 

Die Großmutter aber wohnte draußen 

im Wald, eine halbe Stunde vom 

Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den 

Wald kam, begegnete ihm der Wolf. 

Rotkäppchen aber wusste nicht, was 

das für ein böses Tier war, und 

fürchtete sich nicht vor ihm.  

„Guten Tag, Rotkäppchen“, sprach 

er. - „Schönen Dank, Wolf.“ - 

Wohinaus so früh, Rotkäppchen?“ - 

„Zur Großmutter.“ - „Was trägst du 

unter der Schürze?“ - „Kuchen und 

Wein: Gestern haben wir gebacken, 

da soll sich die kranke und schwache 

Großmutter etwas zugute tun und 

sich damit stärken.“ - „Rotkäppchen, 

wo wohnt deine Großmutter?“ - 

„Noch eine gute Viertelstunde weiter 

im Wald, unter den drei großen 

Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten 

sind die Nusshecken, das wirst du ja 

wissen“, sagte Rotkäppchen. Der 

Wolf dachte bei sich, das junge zarte 

Ding, das ist ein fetter Bissen, der 

wird noch besser schmecken als die 

Alte: Du musste es listig anfangen, 

damit du beide erschnappst. Da ging 

er ein Weilchen neben Rotkäppchen 

her, dann sprach er: „Rotkäppchen, 

sieh einmal die schönen Blumen, die 

ringsumher stehen, warum guckst du 

dich nicht um? Ich glaube du hörst 

gar nicht, wie die Vöglein so lieblich 

singen. Du gehst ja für dich hin, als 

wenn du zur Schule gingst, und dabei 

ist es so lustig hier draußen in dem 

Wald.“ 

 

Rotkäppchen schlug die Augen auf, und 

als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch 

die Bäume hin- und hertanzten und 

alles voll schöner Blumen stand, 

dachte es, wenn ich der Großmutter 

einen frischen Strauß mitbringe, der 

wird ihr auch Freude machen; es ist 

so früh am Tag, dass ich doch zu 

rechter Zeit ankomme, lief vom 

Wege ab in den Wald hinein und 

suchte Blumen. Und wenn es eine 

gebrochen hatte, meinte es, weiter 

hinaus stände eine schönere, und lief 

danach und geriet immer tiefer in den 

Wald hinein. 

Der Wolf aber ging geradewegs nach 

dem Haus der Großmutter und 

klopfte an die Türe. „Wer ist 

draußen?“ - „Rotkäppchen, das bringt 

dir Kuchen und Wein, mach auf.“ - 

„Drück nur auf die Klinke“, rief die 

Großmutter, „ich bin zu schwach und 

kann nicht aufstehen.“ Der Wolf 

drückte die Klinke, die Türe sprang 

auf, und er ging, ohne ein Wort 

zusprechen, gerade zum Bett der 

Großmutter und verschluckte sie. 

Dann tat er ihre Kleider an, setze ihre 

Haube auf, legte sich in ihr Bett und 

zog die Vorhänge vor. 

Rotkäppchen aber war nach den 

Blumen herumgelaufen, und als es so 

viel zusammen hat, dass es keine 

mehr tragen konnte, fiel ihm die  
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Einführung 
 
Das Erlernen von Fremdsprachen steht gerade in der heutigen Zeit mehr denn je im Vordergrund. Denken wir nur an ein 
gemeinsames europäisches Wirtschafts- und Währungssystem ohne Grenzen. Arbeitnehmer werden nicht mehr nur in 
ihrem Herkunftsland leben und ihrer Arbeit nachgehen, sondern in ganz Europa tätig werden. Dadurch wird eine 
Kommunikation miteinander nötig und das Erlernen von Fremdsprachen unerlässlich. Eine Fremdsprache zu lernen, ist 
nicht leicht und stellt besondere Anforderungen an den Unterricht und die Vorgehensweise des Lehrers. 
 
Diese Diskette ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von Ausländern bestimmt. Hier bestehen große 
Unterschiede zum Grammatikunterricht von Muttersprachlern. Für den Muttersprachler bedeutet Grammatikunterricht 
Sortieren und Systematisieren des von ihm schon intuitiv richtig Verwendeten. Er verlässt sich dabei voll und ganz auf 
sein Sprachgefühl, das er von klein auf entwickelt hat. Ein solches Sprachgefühl hat ein Ausländer nicht. Er muss sich 
seine Sprachkompetenz erarbeiten. Aus diesem Grund werden in allen Kapiteln andere Schwerpunkte als im 
Deutschunterricht von Muttersprachlern gesetzt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im Ausländerunterricht mit 
expliziteren, für Muttersprachler simpel erscheinende Regeln zu arbeiten. Gerade dieses Erarbeiten von Regeln ist für 
Ausländer beim Erlernen der deutschen Sprache von außerordentlicher Wichtigkeit. 
 
Diesem Anspruch stellt sich diese Diskette. Es wird hier ganz speziell die Tempusform Perfekt betrachtet. Es wird 
innerhalb dieser Kapitel auch nur auf die notwendigsten grammatischen Termini zurückgegriffen. Die Lernenden sollen 
mit der Sprache umgehen können, sie aber nicht bis ins kleinste Detail grammatisch analysieren. Zu viele Fachtermini 
behindern den Sprachgebrauch. 
 
Diese Übungseinheit ist in zwei Lernabschnitte geteilt. Begonnen wird mit der Erarbeitung des Partizip II (Lerneinheit 1 
bis 5). 
Lernabschnitt zwei (Lerneinheit 6 bis 10) widmet sich der Bildung und Anwendung des Perfekt. 
 
Jede Lerneinheit setzt sich aus den Arbeits- und Lösungsblättern zusammen. Ebenso gehört ein Hinweisblatt dazu, in dem 
Anmerkungen zu den einzelnen Übungen gegeben werden, die aber keine didaktische Analyse darstellen sollen. 
 
Die Lernabschnitte sind ähnlich aufgebaut. Am Anfang steht immer eine Regeleinführung. Sie geschieht meist auf 
induktivem Weg. Aus den Einführungssätzen ist gemeinsam mit den Schülern die Regel zu entwickeln. In den 
weiterführenden Übungen werden kurzschrittig einzelne Aspekte dieser grammatischen Kategorie herausgegriffen, wobei 
zwischen der ersten und der letzten Übung eine Niveausteigerung erfolgt. Alle Übungen bzw. Übungssequenzen sind in 
einem einfachen Kontext geschrieben, so dass durch evtl. Nichtverstehen einzelner Wörter oder Wortgruppen, das 
Erfassen des grammatischen Anliegens nicht gestört wird. Sollten trotzdem einmal Verständnisschwierigkeiten auftreten, 
ist es notwendig, vor der eigentlichen grammatischen Aufgabe, Verständnisprobleme aus dem Weg zu räumen. Der Lehrer 
sollte dabei seine Schüler unterstützen. Die Übungen sind auch sehr übersichtlich gestaltet, so das sie gerade für Anfänger 
gut les- und erfassbar sind. 
 
Alle Übungen sind sehr umfangreich. Manches Übungsniveau wird auch für mehrere Aufgaben beibehalten. Hier sollen 
Sprachmechanismen automatisiert werden, um die Grundlage für das Verstehen und Verständigen in einer Fremdsprache 
zu legen. Gerade diese Übungsphasen sollten nicht unterschätzt werden. Sie bringen Sicherheit im Umgang mit der 
Sprache und helfen, die fremde Sprache Schritt für Schritt zu erschließen. 
 
In vielen Lehrwerken kommen diese Übungsteile zu kurz oder entsprechen nicht dem Leistungsniveau der Schüler. Das 
bedeutet dann, der Lehrer muss Zusatzmaterial zur Verfügung stellen, was natürlich einen großen Zeitaufwand mit sich 
bringt. 
Diese Diskette versucht, genau diese Lücke zu schließen und ausreichend Übungen anzubieten. Sie orientiert sich in ihrem 
Wortschatz und in der Auswahl grammatischer Aspekte an den einschlägigen Lehrwerken, erhebt aber hinsichtlich einer 
didaktischen Reduktion nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Durch komplikationsloses Austauschen und Verändern der lexikalischen Einheiten lassen sich die Übungen leicht an das 
jeweilige Leistungsniveau der Schüler anpassen und erleichtern dem Lehrer die Arbeit bezüglich seiner 
Unterrichtsvorbereitung.  
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Hinweise zu Kapitel 1 
 
Mit Lerneinheit eins soll eine weitere Tempusform erarbeitet werden. Da das Perfekt mit als Erste der 
Tempusformen behandelt wird, wurde für diesen Lernabschnitt transparente Lexik gewählt. Außerdem wird der 
Semantik der lexikalischen Einheiten Beachtung geschenkt. Die Schüler sollen die Bedeutung der Wörter 
erschließen und sie sich einprägen und nicht rein schematisch mit ihnen arbeiten. 
 
Diese Gedanken spielen in Übung eins eine Rolle. Zum einen soll ein Sinnzusammenhang hergestellt und die 
grammatische Besonderheit erkannt werden. 
 
In Übung 1.1.1 sollen die Sätze zu einer Geschichte sortiert, anschließend in der richtigen Reihenfolge notiert und 
die Verbform markiert werden (Übung 1.1.2). 
 
Erwartet wird von den Schülern, dass sie die Formen des Partizip II erkennen ohne dabei allerdings den 
Fachterminus zu gebrauchen. Die Ergänzung der Verbform durch die Verben „haben“ und „sein“ kann an dieser 
Stelle im Erweiterungsprozess vernachlässigt werden. 
 
Wichtig ist und darauf sollte Übung 1.1.3 zielen, dass aus den neu gefundenen Formen der Infinitiv abgeleitet wird, 
z.B.: 
 
 1) aufgestanden � aufstehen 
 2) gewandert � wandern 
 3) gegessen � essen 
 
Nach dem Ergänzen der Tabelle sollten die Lerner die Gemeinsamkeiten bei der Bildung dieser Verbform 
analysieren. Sie sollten zum Resultat 
 
 a) ge----t 
 b) ge----en kommen. 
 
Für diese Erarbeitungsphase stehen drei ähnliche Übungen zur Verfügung, die sich für den Einsatz als Gruppenarbeit 
eignen und damit einen Fundus an Verbformen bzw. Partizipien finden helfen. 
 
Die gewonnenen Kenntnisse werden in Übung 1.4 zusammengefasst und in einem Merkraster zusammengestellt.Die 
Lerner werden hier mit der Fachtermini konfrontiert und erhalten Informationen zur Bildung und Funktion des 
Partizip II, z.B.: 
 
 schwache Verben: ge----t 
 starke Verben: ge----en 
 
Daran anschließend werden den Lernern 50 Partizipien angeboten, von denen sie die Infinitive erarbeiten sollen. 
Gegebenenfalls sollte auf die Verständlichkeit der lexikalischen Einheiten Rücksicht genommen werden. 
 
In Übung 1.5 sollen die Patizipien aus Übung 1.4 den starken bzw. schwachen Verben zugeordnet werden. Dabei 
sollten nochmals die Endungen und Präfixe markiert werden. 
 
Übung 1.6 ist gegensätzlich angelegt. Hier soll ausgehend vom Infinitiv das Partizip II gebildet werden. Auch in 
dieser Übung findet das Wortmaterial aus den vergangenen Übungen Verwendung, um einer Automatisierung der 
Bildungsmechanismen Folge zu leisten. 
 
Als Hilfestellung könnte das Wörterbuch zum Einsatz kommen, da dort die Partizipien der starken Verben aufgeführt 
sind. 
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DaF Klasse/Kurs: Thema: Perfekt 1 A 

 

Übung 1.1.1: Wie gehören die Sätze zusammen? Sortieren Sie die Sätze zu einer 
Geschichte! 

 
A) Gestern bin ich sehr früh aufgestanden. B) Dort bin ich vier Stunden gewandert. 
C) Mittags habe ich in einem guten Restaurant gegessen. 
E) An diesem Tag bin ich erst sehr spät nach Hause 

gekommen. 

D) Dann habe ich gefrühstückt. 
F) Nach dem Essen habe ich die Sauna besucht. 
G) Nach dem Frühstück bin ich mit dem Auto in die 

Berge gefahren. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

A       

Übung 1.1.2: Notieren Sie die Sätze und markieren Sie alle Verbformen! 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

Übung 1.1.3: Vervollständigen Sie die Tabelle! 
 
7a) Tragen Sie die Verbformen und die Infinitive in die Tabelle ein! 
b) Ergänzen Sie auch die Übersetzung! 
c) Welche Gemeinsamkeiten erkennen Sie an diesen Verbformen? Markieren Sie! 
 

 Infinitiv Übersetzung 

aufgestanden aufstehen  
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Hinweise zu Kapitel 2 

 
 
Die Erarbeitungsphase zur Bildung des Partizip II wird in Lerneinheit zwei mit der Betrachtung einiger Ausnahmen 
fortgesetzt. 
 
Einige Verbgruppen bilden z.B. ihr Partizip II ohne den Präfix „ge“. Dies trifft auf Verben mit dem Präfix „be“, 
„ent“, „er“, „ver“, „unter“ und „über“ zu, z.B. bekommen, entscheiden, erzählen, verstehen, unterschreiben, 
übernachten. 
 
Ebenso zählen die Verben mit Stammauslaut „-ieren“ dazu. Sie bilden ihr Partizip II ohne den Präfix „ge“, aber mit 
der Endung „t“. 
 
Eine weitere Ausnahmegruppe bilden die Verben mit trennbarem Verbzusatz. Hier trennt „ge“ die beiden 
Verbbestandteile, z.B.: 
 
 aufstehen � aufgestanden 
 einkaufen � eingekauft 
 
In Gruppe a) und c) sollten die Schüler erkennen, dass jede Verbform auf ein „Basisverb“ zurückzuführen ist, für das 
sie das Partizip II bereits kennen, z.B.: 
 
 bekommen � kommen � gekommen 
 bestehen � stehen � gestanden 
 erziehen � ziehen � gezogen 
 abholen � holen � geholt 
 
Mit Aufgabe 2.2 schließt sich die erste Übungseinheit an. Die Lerner sollen aus dem Partizip II den Infinitiv 
ableiten. 
 
Mit Übung 2.3 folgt eine Zuordnungsaufgabe. Die Verbformen aus Übung 2.2 sollen sortiert werden. Dabei sollte 
auch die semantische Komponente des Wortmaterials Beachtung finden. Das kann z.B. in selbstständiger Arbeit 
(Arbeit mit Nachschlagewerken) erfolgen. 
 
Es könnten auch passende Ergänzungen zu den Verben gefunden werden, z.B.: 
 
 Lebensmittel eingekauft 
 Wohnung renoviert 
 Hausaufgaben vergessen 
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Einführung 
 
 
Das Erlernen von Fremdsprachen steht gerade in der heutigen Zeit mehr denn je im Vordergrund. Denken wir nur an 
ein gemeinsames europäisches Wirtschafts- und Währungssystem ohne Grenzen. Arbeitnehmer werden nicht mehr 
nur in ihrem Herkunftsland leben und ihrer Arbeit nachgehen, sondern in ganz Europa tätig werden. Dadurch wird 
eine Kommunikation miteinander nötig und das Erlernen von Fremdsprachen unerlässlich. Eine Fremdsprache zu 
lernen, ist nicht leicht und stellt besondere Anforderungen an den Unterricht und die Vorgehensweise des Lehrers. 
 
Diese Diskette ist für den Deutsch- bzw. Grammatikunterricht von Ausländern bestimmt. Hier bestehen große 
Unterschiede zum Grammatikunterricht von Muttersprachlern. Für den Muttersprachler bedeutet 
Grammatikunterricht Sortieren und Systematisieren des von ihm schon intuitiv richtig Verwendeten. Er verlässt sich 
dabei voll und ganz auf sein Sprachgefühl, das er von klein auf entwickelt hat. Ein solches Sprachgefühl hat ein 
Ausländer nicht. Er muss sich seine Sprachkompetenz erarbeiten. Aus diesem Grund werden in allen Kapiteln andere 
Schwerpunkte als im Deutschunterricht von Muttersprachlern gesetzt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im 
Ausländerunterricht mit expliziteren, für Muttersprachler simpel erscheinende Regeln zu arbeiten. Gerade dieses 
Erarbeiten von Regeln ist für Ausländer beim Erlernen der deutschen Sprache von außerordentlicher Wichtigkeit. 
 
Diesem Anspruch stellt sich diese Diskette. Es wird hier ganz Tempussystem zusammengefasst und systematisiert. 
Dabei wird innerhalb dieser Kapitel auch nur auf die notwendigsten grammatischen Termini zurückgegriffen. Die 
Lernenden sollen mit der Sprache umgehen können, sie aber nicht bis ins kleinste Detail grammatisch analysieren. 
Zu viele Fachtermini behindern den Sprachgebrauch. 
 
Diese Übungseinheit ist in zwei Lernabschnitte geteilt. Begonnen wird mit einer Systematisierung zu den 
Konjugationsformen der Verben. Die Lernern sollen noch einmal die drei Konjugationen unterscheiden (Lerneinheit 
1). 
Lernabschnitt zwei (Lerneinheit 2 bis 6) systematisiert zum einen das Wissen zu den bisher erarbeiteten 
Tempusformen (Präsens, Präteritum, Perfekt und Futur I). Gleichzeitig wird für leistungsstarke Schüler eine 
Progression der Anforderungen vorgeschlagen, in dem die Tempusformen Plusquamperfekt und Futur II erarbeitet 
werden. Auch hier wurde dann mit anspruchsvollerem Wortmaterial gearbeitet. 
 
Jede Lerneinheit setzt sich aus den Arbeits- und Lösungsblättern zusammen. Ebenso gehört ein Hinweisblatt dazu, in 
dem Anmerkungen zu den einzelnen Übungen gegeben werden, die aber keine didaktische Analyse darstellen sollen. 
 
Die Lernabschnitte sind ähnlich aufgebaut. Am Anfang steht immer eine Regeleinführung. Sie geschieht meist auf 
induktivem Weg. Aus den Einführungssätzen ist gemeinsam mit den Schülern die Regel zu entwickeln. In den 
weiterführenden Übungen werden kurzschrittig einzelne Aspekte dieser grammatischen Kategorie herausgegriffen, 
wobei zwischen der ersten und der letzten Übung eine Niveausteigerung erfolgt. Alle Übungen bzw. 
Übungssequenzen sind in einem einfachen Kontext geschrieben, so dass durch evtl. Nichtverstehen einzelner Wörter 
oder Wortgruppen, das Erfassen des grammatischen Anliegens nicht gestört wird. Sollten trotzdem einmal 
Verständnisschwierigkeiten auftreten, ist es notwendig, vor der eigentlichen grammatischen Aufgabe, 
Verständnisprobleme aus dem Weg zu räumen. Der Lehrer sollte dabei seine Schüler unterstützen. Die Übungen sind 
auch sehr übersichtlich gestaltet, so dass sie gerade für Anfänger gut les- und erfassbar sind. 
 
Alle Übungen sind sehr umfangreich. Manches Übungsniveau wird auch für mehrere Aufgaben beibehalten. Hier 
sollen Sprachmechanismen automatisiert werden, um die Grundlage für das Verstehen und Verständigen in einer 
Fremdsprache zu legen. Gerade diese Übungsphasen sollten nicht unterschätzt werden. Sie bringen Sicherheit im 
Umgang mit der Sprache und helfen, die fremde Sprache Schritt für Schritt zu erschließen. 
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Hinweise zu Kapitel 1 
 
 
In dieser Lerneinheit werden charakteristische Fakten zur Wortart „Verb“ zusammengefasst. 
 
Konkret werden hier in Lerneinheit 1 die Konjugationsarten betrachtet. 
 
Den Lernern ist die starke, schwache und unregelmäßige Konjugation bekannt. Hier werden alle Konjugationen 
getrennt voneinander aufgeführt und ihre Merkmale gegenübergestellt. 
 
Begonnen wird in Übung 1.1 mit den Paradigmen im Präsens. Die Lerner sollen ihre Fertigkeiten hier selbst noch 
einmal überprüfen. Das Merkraster stellt die wesentlichen Merkmale in der Präsenskonjugation noch einmal 
zusammen. 
 
Übung 1.2 systematisiert noch einmal die Konjugation im Präteritum. Im dazugehörigen Merkraster werden die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Konjugationsformen deutlich gemacht. Der grammatischen Korrektheit 
folgend wurden hier die starken und unregelmäßigen Verben getrennt voneinander betrachtet. Den Lernern stehen 
zur Überprüfung ihres Wissens ausgewählte Verben zur Verfügung, die sie im Präteritum konjugieren sollen. Wert 
sollte hierbei nochmals auf die Endungen der Verbformen gelegt werden. 
 
Übung 1.3 systematisiert die Bildung des Partizip II, welches für einige zusammengesetzte Tempusformen von 
Bedeutung ist. Auch hier sollen die Schüler an ausgewählten Beispielen ihr Wissen überprüfen. 
 
Mit Übung 1.4 wird ein weiteres Kriterium der Verben in den Unterrichtsprozess eingebracht, das bisher wenig 
Betrachtung fand. Die Schüler lernen einen neuen Begriff (Leitform) kennen. Wird er dann in seiner Bedeutung 
erklärt und seine Bestandteile näher definiert, sollte er den Lernern schnell geläufig sein. An dieser Stelle sollte den 
Schülern bewusst werden, welche Bedeutung das Wissen der Leitformen in Bezug auf die Formenbildung hat. 
 
Mit Übung 1.4 und 1.5 können die Schüler ihre Fertigkeiten trainieren. 
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DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 1 B 

 
STARKE KONJUGATION 

 fahren singen sprechen abfliegen Endung 

ich      

du      

er/sie/es      

man      

wir      

ihr      

sie      

Sie      

 
UNREGELMÄSSIGE KONJUGATION 

 denken bringen kennen aufstehen Endung 

ich      

du      

er/sie/es      

man      

wir      

ihr      

sie      

Sie      

 
Merke: Im Präsens lassen sich die Konjugationsarten nicht unterscheiden. 

Alle Verben bekommen die gleichen Personalendungen! 
 
 ich Personalendung : -e 
 du Personalendung: -st 
 er Personalendung: -t 
 
 wir Personalendung: -en 
 ihr Personalendung: -t 
 sie Personalendung: -en 
 
Ausnahmen: Vokalwechsel: a�ä und e�i/ie, z.B. fahren, lesen 
 trennbare Verben: Präfix wird abgetrennt, z.B. aufräumen, 

einkaufen 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Deutsch-als-Zweitsprache-Fortgeschritten-Partizip-Perfekt-Futur-I-Tempussystem


Temp6.arb 

 

Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

 

 
DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 6 M 

Übung 6.3.3: Schreiben Sie die Präteritumformen im Perfekt (keine 
Modalverben)! (Fortsetzung) 

 

 8. _____________________________________ _____________________________________________ 

 9. _____________________________________ _____________________________________________ 

 10. _____________________________________ _____________________________________________ 

 11. _____________________________________ _____________________________________________ 

 12. _____________________________________ _____________________________________________ 

 13. _____________________________________ _____________________________________________ 

 14. _____________________________________ _____________________________________________ 

 15. _____________________________________ _____________________________________________ 

 16. _____________________________________ _____________________________________________ 

 17. _____________________________________ _____________________________________________ 

Übung 6.3.4: Wie geht die Geschichte weiter? Schreiben Sie! Bereiten Sie dann 
einen Vortrag vor! 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 6 N 

Übung 6.4.1: Lesen Sie den Text! 
 

Brüder Grimm: „Schneewittchen“ (Teil 4) 
 

Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und 

fragte: 

 „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

 wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Da antwortete er wie sonst: 

 „Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, 

 aber Schneewittchen über den Bergen 

 bei den sieben Zwergen 

 ist noch tausendmal schöner als ihr.“ 

 

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder 

lebendig geworden war. Nun aber“, sprach sie, „will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten wird“, und mit 

Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann 

verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So 

ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür 

und rief: „Gute Ware zu verkaufen!“ Schneewittchen schaute heraus und 

sprach: „Geht nur weiter, ich werde niemand hereinlassen.“ - „Das Ansehen 

wird aber doch erlaubt sein“, sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus 

und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören 

ließ und die Tür öffnete.  

 

Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte: „Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.“ Das arme 

Schneewittchen dachte an nichts böses und ließ die Alte machen, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare 

gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. „Du Ausbund von Schönheit“, 

sprach das boshafte Weib, „jetzt ist’s um dich geschehen“, und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 

sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in 

Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam 

Schneewittchen wieder zu sich und erzählte was vorgefallen war. Da warnten sie es noch einmal, auf der Hut zu sein 

und niemandem die Tür zu öffnen. 

 

Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: 

 „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

 wer k die Schönste im ganzen Land?“ 

Da antwortete er wie vorher: 

 „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, 

 aber Schneewittchen über den Bergen 

 bei den sieben Zwergen 

 ist noch tausendmal schöner als Ihr.“ 

 

Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. „Schneewittchen 

soll sterben“, rief sie, „und wenn es mein eignes Leben kostet.“ 
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DaF Klasse/Kurs: Thema: Tempus 6 V 

Übung 6.6.1: Lesen Sie den Text! 
 

Brüder Grimm: „Schneewittchen“ (Teil 6) 
 

Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als schliefe sie nur, denn 

es war noch so weiß als Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein 

Königssohn in den Wald geriet und zu den Zwergenhaus kam. Er sah auf dem 

Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen 

Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: „Lasst mir 

den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.“ Aber die Zwerge 

antworteten: „Wir geben ihn nicht um alles Gold der Welt.“  

 

Da sprach er: „So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne 

Schneewittchen zu sehen, ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.“ 

Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben 

ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun 

von seinen Dienern auf den Schultern 

forttragen. Da geschah es, dass sie über einen 

Strauch stolperten, und von dem Schüttern fuhr 

das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und 

nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und 

richtete sich auf und war wieder lebendig. „Ach Gott, wo bin ich?“, rief es. Der 

Königssohn sagte voll Freude: „Du bist bei mir“, und erzählte was sich zugetragen 

hatte. Er sprach: „Ich habe dich lieber als alles auf der Welt, komm mit mir in 

meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.“ Da war ihm 

Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit war mit großer Pracht und 

Herrlichkeit angeordnet. 

 

Zu dem Fest hatte man auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie 

sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und 

sprach: 

 „Spieglein, Spieglein an der Wand, 

 wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 

Der Spiegel antwortete: 

 „Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, 

 aber die junge Königin ist tausendmal schöner als Ihr.“ 

 

Da stieß das böse Weib einen Fluch aus, und es war ihr so angst, dass sie sich nicht zu 

fassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr 

keine Ruhe, sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte 

sie Schneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht 

regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und man trug sie 

mit Zangen herein und stellte sie vor sie hin. Da musste sie in die rot glühenden Schuhe treten und so lange tanzen, 

bis sie tot zur Erde fiel. 
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