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� Was siehst du auf dem Bild? 

� Kreuze an, was die Kinder tun.

 � laufen

 � hüpfen

 � spielen

 � klettern

 � sich vertragen

 � sich streiten

 � fangen 

 � sich bewegen

 � sich verstecken

 � in Ruhe lassen

 � schreien

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

laufen

laufen sich bewegen in Ruhe lassen

fangen sich streiten schreien

hüpfen sich entschuldigen klettern

spielen sich verstecken sich vertragen
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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.

laufen – lauf/en fangen – fang/en

ich laufe ich

du läufst du

er er

sie läuft sie

es es

wir laufen wir

ihr lauft ihr

sie laufen sie

Die Kinder   auf den Hof. Gustav   Mohamed.

hüpfen – hüpf/en spielen – spiel/en

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Paula   auf einem Bein. Alex und Duc   zusammen.

klettern – kletter/n schreien – schrei/en

ich klettere ich

du kletterst du

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Bert   auf einen Baum. Katharina   ganz laut.
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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.

sich bewegen sich verstecken

ich bewege mich ich

du bewegst dich du

er er

sie bewegt sich sie

es es

wir bewegen uns wir

ihr bewegt euch ihr

sie bewegen sich sie

Die Kinder   _______ viel.
Konrad   

_______ hinter einem Strauch.

sich streiten sich vertragen

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Alex und Duc   _______ oft. Dann   sie _______ wieder.

sich entschuldigen in Ruhe lassen

ich ich lasse … in Ruhe

du du lässt … in Ruhe

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr lasst … in Ruhe

sie sie

Alex   _______ bei Duc. Alex   Duc jetzt in Ruhe.
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Nur ein Wort passt. Kreuze den richtigen Buchstaben an.
Schreibe das passende Verb auf.

 1. (Klettern)           Kletterst             du mit auf diesen Baum?

 klettert , kletterst , klettern 

 2. Wir (laufen) …................................... schnell auf den Schulhof.

 laufen , läuft , läufst 

 3. Paula und Katharina, ihr (hüpfen) …................................... nun auf einem Bein!

 hüpfe , hüpfst , hüpft 

 4. Ich (spielen) …................................... gerne Fußball.

 spielen , spiele , spielst 

 5. Gustav (fangen) …................................... den Ball fast immer.

 fängt , fangen , fangt 

 6. Die Kinder (sich verstecken) …................................... auf dem Spielplatz.

 verstecke mich , versteckt euch , verstecken sich 

 7. Warum (schreien) …................................... Duc so laut?

 schreist , schreit , schreien 

 8. Alex und Duc (sich streiten) …................................... ….............. um den Ball.

 streiten sich , streitet euch , streite mich 

 9. Aber bald (sich vertragen) …................................... sie ….............. wieder.

 verträgst dich , verträgt sich , vertragen sich 

10.  Alex (sich entschuldigen) …................................... ….............. bei Duc.

 entschuldige mich , entschuldigt sich , entschuldigst dich 

11.  Du (in Ruhe lassen) …................................... Konrad in Ruhe!

 lässt , lassen , lasse 

12.  Viele Kinder (sich bewegen) …................................... gern im Freien.

 bewegt euch , bewegt sich , bewegen sich 

Die richtigen Antworten ergeben einen Lösungssatz:

D                                                                                    . 

Auf dem Schulhof – rund ums Spielen 5
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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.

Versteckst du dich gern? 
Ja, ich verstecke mich gern. 

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

spielenvor       vorspielen 

Die Spielleiterin erklärt und  spielt  die Szene  vor .

  __________________________

Paula und Alex spielen Fußball. 

Auch Duc __________________ dabei gern _____. 

  __________________________

Kurz vor dem Tor __________________ Alex den Ball _____.

  __________________________

Der Schiedsrichter lässt fünf Minuten __________________. 

Die Schüler lesen ein Märchen und __________________ es _____________.

  __________________________

Bert und Gustav rennen um die Wette. 

Auch Katharina __________________ dabei _____.

  __________________________

Denis und Luise laufen über den Schulhof. Mohammed und Ayshe 

__________________ ihnen schnell _____________.

  __________________________

Der Apfel kullert vom Tisch. Alex reagiert schnell und __________________

ihn _______.

spielenmit

spielenab

spielennach

laufenmit

laufennach

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

vorspielen mitspielen

ich spiele vor ich

du spielst vor du

er er

sie spielt vor sie

es es

wir spielen vor wir

ihr spielt vor ihr

sie spielen vor sie

Die Lehrerin spielt die Szene aus dem 

Lesetext vor.

Katharina und Paula spielen beim 

Zweifelderball mit.

mitlaufen umlaufen

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr lauft um

sie sie

Beim Sportfest laufen alle Kinder mit. Pass auf, sonst läufst du deinen 

Vordermann noch um.

anfangen auffangen

ich ich

du du

er er

sie sie fängt auf

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Um 10.00 Uhr fängt die Hofpause an. Duc fängt den Ball auf.

Auf dem Schulhof – rund ums Spielen 8
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fangen

laufen

klettern

spielen

buddeln

werfen

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

an-

auf-

mit-

vor-

hoch-

runter-

mit-

ab-

ein-

aus-

hoch-

ein-
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� Bilde Sätze. Wähle die Satzteile immer aus jeder Gruppe. 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Die Kinder klettern gern auf der Gitarre

Der Musiklehrer hüpfen bei der Lehrerin

Der Junge sich streiten auf einen Baum

Das Mädchen sich verstecken um einen Ball

Das Eichhörnchen sich entschuldigen laut auf dem Hof

Der Hausmeister schreien auf einem Bein

Das Kind spielen hinter einem Strauch

Die Kinder entschuldigen sich  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Spiele Pantomime. Die anderen erraten, was du gerade machst.

a) Du kletterst auf ein Klettergerüst.

b) Du hüpfst auf dem linken Bein.

c) Du entschuldigst dich bei einem anderen Kind.

d) Du versteckst dich hinter einem Baum.

e) Du streitest dich mit einem anderen Kind.

f) Du fängst einen Ball mit beiden Händen.
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� In jedem Satz fehlt ein Wort. Schreibe ein passendes Verb auf.

Duc  kann  auf einem Bein  hüpfen . 

Paula __________sich nicht verstecken, weil alle 

Kinder hineingehen.

Du ___________ dich bei ihr entschuldigen.

Ihr ______________ nicht so laut schreien.

________________  ihr euch nicht ein bisschen bewegen?

� Was passt nicht? Streiche durch.

 laufen:  einen Wettkampf, über den Schulhof, auf der Gitarre

 sich entschuldigen:  bei der Lehrerin, bei einem Eichhörnchen, bei der Mutter

 sich verstecken:  auf einem Ball, hinter einem Baum, unter dem Tisch

 spielen:  Tischtennis, mit dem Bruder, einen Apfel

 sich streiten:  mit einem Ball, mit der Schwester, mit dem Nachbarn

 in Ruhe lassen:  meinen Vater, den Freund, das Klettergerüst

können

dürfen

wollen

müssen

sollen

möchten

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

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


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

© Persen Verlag

Auf dem Schulhof – rund ums Spielen 12

Das war gestern auf dem Schulhof

� Schreibe, was die Kinder gestern auf dem Schulhof getan haben. 
Markiere wie im ersten Satz.

Gustav  ist  auf den Baum  geklettert .

Paula ___________ auf einem Bein gehüpft.

Duc ___________ eine gute Zeit gelaufen.

Alle ___________ sich an der frischen Luft bewegt.

Alex und Duc ___________ sich gestern gestritten.

Denis ___________ eine Maus gesehen und laut geschrien.

___________ ihr euch vertragen, fragt die Lehrerin.

Die Kinder ___________ Konrad in Ruhe gelassen.

Er ___________ sich auf dem Schulhof versteckt.

� Erzähle, was du gestern gemacht hast und was ihr auf dem Schulhof 
gemacht habt.

ich habe – ich bin

du hast – du bist

er hat – er ist 

sie hat – sie ist

es hat – es ist

wir haben – wir sind

ihr habt – ihr seid

sie haben – sie sind
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Ein Schulbericht

Gestern übergab die Rektorin den neuen Schulhof. Alle Kinder konnten sich an 
der frischen Luft bewegen. Sie liefen um die Wette und schrien vor Freude. Einige 
Mädchen hüpften auf einem Bein. Einige Jungen versteckten sich hinter den 
Büschen. Alex kletterte auf das neue Spielgerüst. Aber dann stritten sich Alex 
und Duc. Bald vertrugen sie sich wieder und Alex entschuldigte sich.

� Markiere die Verben in dem Text.

� Schreibe sie in eine Tabelle.

Gegenwart Vergangenheit

sie übergibt sie übergab

sie können sich bewegen

sie laufen

sie schreien

sie hüpfen

sie verstecken sich

er klettert

sie streiten sich

sie vertragen sich

er entschuldigt sich
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Wortschatz: Auf dem Schulhof

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 hüpfen ENDE

schreien klettern

spielen essen

laufen
sich

entschuldigen

buddeln sich streiten

fangen
sich

verstecken

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

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


16
Eva-Maria Moerke: DaZ: Verben rund ums Spielen

© Persen Verlag

Memo-Spiel (1)
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Memo-Spiel (2)

laufen
sich

bewegen

in Ruhe

lassen

fangen
sich

streiten
schreien

hüpfen
sich

entschuldigen
klettern

spielen
sich

verstecken

sich

vertragen
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Domino 2

START sie läuft ich

fange es hüpft du

schreist wir streiten er

versteckt
sich

ihr bewegt
euch

sie

entschuldigt
sich

sie hüpfen es

bewegt
sich

ich verstecke
mich

ENDE
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