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� Was siehst du auf dem Bild? 

� Kreuze an, was die Kinder tun.

 � lernen

 � rechnen

 � schreiben

 � lesen

 � malen

 � sprechen

 � sitzen 

 � stehen

 � fragen

 � antworten

 � erklären

 � singen

Im Klassenraum – rund ums Lernen 1

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verben-rund-ums-Lernen


2
Eva-Maria Moerke: DaZ: Verben rund ums Lernen

© Persen Verlag

Was siehst du auf den Bildern? Klebe die richtigen Wörter auf.

lernen

lernen rechnen schreiben

malen sprechen sitzen

stehen lesen antworten

fragen erklären singen
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Schreibe die verschiedenen Formen der Verben in der Gegenwart auf.
Markiere blau, was im Wort gleich bleibt. Markiere die Endungen rot.

schreiben – schreib/en malen – mal/en

ich schreibe ich

du schreibst du

er er

sie schreibt sie

es es

wir schreiben wir

ihr schreibt ihr

sie schreiben sie

Die Lehrerin   an der Tafel. Hamid   ein Bild.

stehen – steh/en rechnen – rechn/en

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Phuong   am Fenster. Alireza   im Heft.

lesen – les/en sprechen – sprech/en

ich ich

du liest du

er er

sie liest sie

es es

wir wir

ihr lest ihr

sie sie

Duc   einen Text. Denis   mit Ayshe.
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Schreibe die verschiedenen Formen der Verben in der Gegenwart auf.
Markiere blau, was im Wort gleich bleibt. Markiere die Endungen rot.

lernen fragen

ich lerne ich

du lernst du

er er

sie lernt sie

es es

wir lernen wir

ihr lernt ihr

sie lernen sie

Die Kinder   gemeinsam. Hamid   die Lehrerin.

antworten erklären

ich ich

du du

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Phuong   auf die Frage. Alireza   die Aufgabe.

sitzen singen

ich ich

du du

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Duc   am Fenster. Denis   ein Lied.
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Nur ein Wort passt. Kreuze den richtigen Buchstaben an.
Schreibe das passende Verb auf.

 1. (Lernen)             Lernst              du heute mit deinen Freunden?

 lerne , lernst , lernt 

 2. Wir (rechnen) …................................... im Übungsheft.

 rechnen , rechnet , rechnest 

 3. Achmad und Nina (schreiben) …................................... ein Partnerdiktat.

 schreibe , schreibst , schreiben 

 4. Ich (malen) …................................... gerne an der Tafel.

 malen , male , malst 

 5. (Sprechen) …................................... doch darüber mit der Lehrerin!

 sprecht , sprechen , spricht 

 6. Alle Kinder (sitzen) …................................... an Gruppentischen.

 sitze , sitzen , sitzt 

 7. Warum (stehen) …................................... du am Fenster?

 stehst , steht , stehen 

 8. Saho (fragen) …................................... ihre Nachbarin.

 fragen , frage , fragt 

 9. Die Nachbarin (antworten) …................................... ihr.

 antworten , antwortest , antwortet 

10. Die Lehrerin (erklären) …................................... die Aufgabe noch einmal.

 erklärst , erklärt , erklären 

11. Ihr (lesen) …................................... den Text leise!

 lese , liest , lest 

12. Viele Kinder (singen) …................................... gern im Chor.

 singen , singe , singt 

Die richtigen Antworten ergeben einen Lösungssatz:

L                                                                                    . 
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� Schreibe zuerst zu jedem Bild eine Frage auf.

� Frage eine Partnerin oder einen Partner, was sie gern tun. 
Schreibe die Antworten auf.

Liest du gern? 

Ja, ich lese gern. 

(oder: Nein, ich lese nicht gern.) 
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Verben verändern sich durch Vorsilben. Schreibe die Verben auf. 
Ergänze sie im Satz.

 

           vorrechnen 

Die Lehrerin erklärt und  rechnet  die Aufgabe  vor .

   __________________________

Paula hat das Milchgeld eingesammelt. 

Sie ___________ alles bei der Lehrerin _____. 

  __________________________

Emek macht einen Fehler. 

Er __________________ sich.

  __________________________

Anna hat alle Aufgaben gelöst. 

Sie __________________ sie noch einmal ________.

  __________________________

Saho löst eine Aufgabe an der Tafel. 

Die anderen Kinder __________________ _____.

  __________________________

Memet und Marta sollen für die Klassenfeier einkaufen. 

Deshalb __________________ sie, was sie für alle Gäste brauchen.

rechnenvor

rechnenab

rechnenver

rechnennach

rechnenmit

rechnenbe
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Schreibe die verschiedenen Formen der Verben in der Gegenwart auf.

vorrechnen abrechnen

ich rechne vor ich

du rechnest vor du

er er

sie rechnet vor sie

es es

wir rechnen vor wir

ihr rechnet vor ihr

sie rechnen vor sie

Die Lehrerin rechnet die Aufgabe vor. Hamid rechnet das Geld für die 

Klassenkasse ab.

mitlesen abfragen

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Phuong liest den Text nicht mit. Alireza fragt die Malfolgen in seiner Grup-

pe ab.

anmalen absprechen

ich ich

du du

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Beim Kinderfest malt Erna das Gesicht 

ihrer Schwester an.

Denis spricht die Gruppenarbeit mit 

Ayshe ab.
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schreiben

singen

malen

schreiben

sagen

spielen

Ordne jedem Verb die passende Vorsilbe zu.
Schreibe das Wort auf.

ab-

nach-

mit-

vor-

ab-

aus-

ver-

mit-

vor-

ab-

mit-

nach-
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Welches Wort ist falsch? Streiche es durch. Schreibe das richtige Verb darunter.

Ich rechne mit dem Pinsel.

    male 

Wir rennen in dem Buch.

 

Emma regnet auf die Frage des Lehrers.

 

Carlos kann die Aufgabe nicht rechnen. Er fliegt Eva.

 

Alle Kinder kleben ein Lied.

 

Maja fährt ihrer Gruppe die Aufgabe.

 

Beim Sport heißen alle Kinder in einer Reihe.

 

Alle Kinder frieren gern vor dem Fernseher.

 

malen

lesen

antworten

fragen

singen

erklären

stehen

sitzen
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Was kann ich und was musst du?

Ergänze alle Formen in der Tabelle. 
Markiere die Endungen blau. Markiere rot, was sich ändert.

können wollen müssen

ich kann will

du kannst

er – sie – es muss

wir müssen

ihr wollt

sie können

möchten sollen dürfen

ich darf

du sollst

er – sie – es möchte

wir sollen

ihr dürft

sie möchten

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Verben-rund-ums-Lernen


12
Eva-Maria Moerke: DaZ: Verben rund ums Lernen

© Persen Verlag

Im Klassenraum – rund ums Lernen 12

� In jedem Satz fehlt ein Wort. Schreibe ein passendes Verb auf.

 Marta  kann  Klavier  spielen . 

 Pedro _______________ nicht malen, weil er keinen Pinsel hat.

 Du _______________ noch Hausaufgaben machen.

 Ihr _______________ leise sein.

 _______________ ihr ein Eis haben?

� Welche Sätze sind möglich. Verbinde. 

Paul  können  ein Bild malen.

Die Kinder  kann  die Zusatzaufgabe rechnen.

Die Experten  dürfen  die Aufgabe erklären.

Anna  darf  auf die Frage antworten.

Mohammed  muss  im Chor singen.

Elli  möchte  im Lieblingsbuch lesen.

können

dürfen

wollen

müssen

sollen

möchten
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Das war gestern in der Schule

� Schreibe, was die Kinder gestern in der Schule getan haben. 
Markiere wie im ersten Satz.

Die Lehrerin  hat  die Aufgabe an der Tafel  erklärt . 

Ali ___________ die Aufgabe gerechnet.

Eli ___________ das Lied gesungen.

Alle ___________ eine Geschichte geschrieben.

Peter ___________ auf die Frage richtig geantwortet.

Ayshe und Emma ___________ in einem Buch gelesen.

Tim ___________ neben der Lehrerin gestanden.

� Erzähle, was ihr gestern in der Klasse gemacht habt.

ich habe

du hast

er hat

sie hat

es hat

wir haben

ihr habt

sie haben
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Ein Schulmärchen

Vor langer Zeit lebte das kleine Gespenst 
Gerda. Die Gespensterfamilie wohnte in 
einer alten Schule. Nachts spielte Gerda 
immer am Computer. Dort schrieb, malte und 
rechnete sie auch. Ganz lange saß sie jede 
Nacht am Computer. Der Vater schimpfte: 
„Du musst nachts durch die Schule toben.“ 
Aber Gerda …

� Markiere die Verben in dem Text.

� Schreibe sie in eine Tabelle.

Gegenwart Vergangenheit

es lebt es lebte

sie wohnt

sie spielt

sie schreibt

sie malt

sie rechnet

sie sitzt

er schimpft
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Wortschatz: Im Klassenraum

ich du
er
sie
es

wir ihr sie
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Domino 1

� Schneide die Felder aus. 

� Klebe alles in der richtigen Reihenfolge in dein Heft oder spielt das 
Domino.

START rechnen ENDE

malen schreiben

sprechen sitzen

stehen fragen

antworten lernen

singen erklären
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Memo-Spiel (1)
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Memo-Spiel (2)

lernen rechnen schreiben

malen sprechen sitzen

stehen lesen antworten

fragen erklären singen
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Domino 2

START sie lernt ich

rechne es steht du

schreibst wir sprechen er

sitzt ihr malt sie

liest sie singen es

fragt ich erkläre ENDE
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