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� Was siehst du auf dem Bild? 

� Kreuze an, was die Kinder tun.

 � gehen

 � helfen

 � klingeln

 � absteigen

 � schieben

 � überqueren

 � fahren 

 � sehen

 � anhalten

 � abbiegen

 � aussteigen

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

gehen

gehen klingeln anhalten

fahren schieben absteigen

helfen sich umschauen aussteigen

sehen überqueren abbiegen
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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.

sehen – seh/en helfen – helf/en

ich sehe ich

du siehst du hilfst

er er

sie sieht sie

es es

wir sehen wir

ihr seht ihr

sie sehen sie

Die Kinder   nach links und rechts. Der Polizist   Robert.

gehen – geh/en klingeln – klingel/n

ich ich klingele

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Sarah   zur Straßenbahn. Piotr   laut.

fahren – fahr/en schieben – schieb/en

ich ich

du du

er er

sie fährt sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Emilie   mit dem Fahrrad zur Schule. Robert   sein Fahrrad nach Hause.
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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.

anhalten absteigen

ich halte an ich

du hältst an du

er er

sie hält an sie

es es

wir halten an wir

ihr haltet an ihr

sie halten an sie

Das Auto   an der

Kreuzung _______.

Charlotte   vom

Fahrrad _______.

abbiegen aussteigen

ich ich

du du

er er

sie steh/t sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie sie

Charlotte und Theo  

nach rechts _______.

Sie   aus der

Straßenbahn _______.

sich umschauen überqueren

ich schaue mich um ich überquere

du du überquerst

er er

sie sie

es es

wir wir

ihr ihr

sie schauen sich um sie

Ali   _______ _______. Wir   die Straße.
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Nur ein Wort passt. Kreuze den richtigen Buchstaben an.
Schreibe das passende Verb auf.

 1. (Fahren)           Fährst             du auch mit dieser Straßenbahn?

 fahre , fährst , fahrt 

 2. Wir (gehen) …................................... schnell zur Haltestelle.

 gehen , gehst , geht 

 3. Robert und Charlotte, ihr (schieben) …................................... nun das Fahrrad!

 schiebe , schiebst , schiebt 

 4. Emilie (klingeln) …................................... laut mit der Fahrradklingel.

 klingeln , klingelt , klingele 

 5. Ich (sich umschauen) …................................... …............. zu Emilie …..............
 schaue mich um , schauen uns um , schaut sich um 

 6. Die Kinder (überqueren) …................................... die Straße.

 überquere , überquerst , überqueren 

 7. Warum (absteigen) …................................... Charlotte vom Fahrrad …..............
 steigen ab , steigt ab , steigst ab 

 8. Charlotte und Thao (abbiegen) …................................... nach rechts …..............
 biegen ab , biege ab , biegst ab 

 9. Die Autos (anhalten) …................................... an der Kreuzung …..............
 halte an , haltet an , halten an 

10. Emil und seine Oma (aussteigen) …................................... aus dem Bus …..............
 steigst aus , steigen aus , steigt aus 

11. Beim Aussteigen (helfen) …................................... Emil seiner Oma.

 hilft , helfen , helfe 

12. Ich (sehen) …................................... schon die Straßenbahn kommen.

 sieht , sehen , sehe 

Die richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort:

B                                                                             
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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.

Fährst du gern Fahrrad? 
Ja, ich fahre gern Fahrrad. 

(oder: Nein, ich fahre nicht gern Fahrrad.) 

Hältst du immer an der roten Ampel an? 
Ja,  

 

Klingelst du, wenn  ?
 

 

Hilfst du ?
 

 

Siehst du  ?
 

 

Zeigst du mit dem Arm an, wenn  ?
 

 

Steigst du vom Fahrrad ab, wenn  ?
 

 

Bietest du älteren Menschen  ?
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Verben verändern sich durch Vorsilben. Schreibe die Verben auf. 
Ergänze sie im Satz.

fahrenab       abfahren 

Die Straßenbahn  fährt  pünktlich  ab .

  __________________________

An dieser Haltestelle hält der Bus nicht.  

Er __________________ hier __________, das ist ein Schnellbus. 

  __________________________

An der Kreuzung ist ein Unfall. Ein Auto __________________ auf ein anderes ______.

  __________________________

Unsere Klasse __________________ in der letzten Schulwoche ______.

Wir machen eine Klassenfahrt auf die Insel Rügen.

  __________________________

Fabiane und Leander sind am Ziel angekommen. 

Sie __________________ aus dem Bus ______.

  __________________________

Der Bus ist da. __________________ bitte ______, ruft die Lehrerin.

  __________________________

An der nächsten Haltestelle __________________ viele Leute ______.

fahrendurch

fahrenauf

fahrenweg

steigenaus

steigenein

steigenzu
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� Wähle ein Verb aus. Bilde mit den Vorsilben neue Verben.

� Wie verändert sich die Bedeutung? Sprecht in der Gruppe darüber.

gehen

sehen

schieben

aus-

ab-

zu-

mit-

unter-

durch-

los- voraus-

über-

auf-

an-

vor-

nach-

ein-
weg-

� Bilde Sätze mit den zusammengesetzten Verben.
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steigen

gehen

fahren

schieben

biegen

halten

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

ab-

aus-

durch-

vor-

ab-

über-

los-

auf-

ver-

ab-

an-

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

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Die Kinder gehen an der Ampel

Der Busfahrer fahren vor dem Überqueren der Straße

Der Junge helfen aus der Straßenbahn

Das Mädchen sich umschauen einem alten Mann

Die Oma aussteigen nach Hause

Die Autofahrerin anhalten den Fußgängerüberweg

Das Kind überqueren mit dem Bus zur Schule

Die Kinder überqueren  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) Du willst über eine Straße gehen.

b) Du hilfst einer Frau beim Aussteigen aus dem Bus.

c) Du fährst Fahrrad und biegst rechts ab.

d) Du klingelst mit der Fahrradklingel.

e) Du steigst in eine Straßenbahn ein.

f) Du schiebst einen Kinderwagen.
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� Das Verb helfen erfordert den Dativ (3. Fall). Setze ein.

Ich helfe

dem Vater – ihm

der Mutter – ihr

dem Kind – ihm

dir, euch, ihnen, Ihnen

Du hilfst

dem Opa –                      

der Oma –                      

dem Tier –                      

mir, ihm, ihr, uns, ihnen, Ihnen

Er hilft

dem Schüler –                      

der Schülerin –                      

dem Mädchen –                      

mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen, Ihnen

Wir helfen

dem Lehrer –                      

der Lehrerin –                      

dem Kind –                      

dir, ihm, ihr, euch, ihnen, Ihnen

� Setze das Verb helfen in der richtigen Form ein.

a)  Piotr ______________ der alten Frau beim Aussteigen. Er _____________ ihr.

b)  Die Kinder ______________ ihrer Lehrerin. Sie ______________ ihr.

c)  Paulina ______________ ihrem Mitschüler. Sie ______________ ihm.

d)  ______________ ihr mir bitte, ruft die Mutter aus der Küche.

e)  Wir ______________ dir gerne, antworten die Kinder.

f)  ______________ du deinem Vater? ______________ du ihm?

g)  Ich ______________ meinem kleinen Bruder bei den Hausaufgaben.

 Ich ______________ ihm.

h)  Das Kind ______________ dem alten Mann über die Straße.

 Es ______________ ihm. 
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An der roten Ampel müssen wir warten.

Bei Grün können wir fahren.

� Ergänze die fehlenden Formen.

müssen  können

ich muss  ich kann

du musst  du kannst

er, sie, es   er, sie, es  

   

wir müssen  wir  

ihr   ihr könnt

sie   sie  

Sie müssen  Sie können

� Setze ein: müssen oder können

a) In der Straßenbahn ______________ Kinder ihren Platz Älteren anbieten.

b) Ich ______________ schon allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren.

c) An der roten Ampel ______________ ich warten.

d) Vor dem Überqueren der Straße _________ man nach links und rechts sehen. 

e) ______________ ihr mir helfen, fragt die Lehrerin Ali und Charlotte.

f) Zum Unterricht ______________ ihr unbedingt pünktlich sein, ermahnt die 

 Mutter Mustafa und Ibrahim.

g) ______________ Sie mir bitte helfen, fragt Evelyn eine Frau vor dem 

 Entwerten der Fahrkarte. 

h)  Du ______________ den Bus um 7.30 Uhr nehmen, dann kommst du auch 

 pünktlich.
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Das war gestern in der Stadt

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

Robert  ist  mit dem Fahrrad zur Schule  gefahren . 

Emil ___________ mit dem Bus  gefahren .

Ali und Sarah ___________ zu Fuß  gekommen .

Alle ___________ die Hauptstraße  überquert .

Robert ___________ vom Fahrrad  abgestiegen .

Er ___________ sich nach rechts und links  umgeschaut .

___________ du dein Fahrrad  geschoben , fragt die Lehrerin.

Die Kinder ___________ an der Haltestelle  ausgestiegen .

Zwei Mütter ___________ mit Kinderwagen in den Bus  eingestiegen .

Ein junger Mann ___________ ihnen dabei  geholfen .

� Erzähle, was du gestern auf dem Schulweg gemacht hast.

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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� Suche die Wörter der Vergangenheit und trenne sie mit einem Strich.

� Ordne sie dann der richtigen Grundform zu und schreibe sie auf.

umgeschautüberquertausgestiegengeschobenabgebogenabgestiegen

angehaltengeklingeltgesehengeholfengefahrengegangen

gehen – er ist gegangen

fahren – es ist _____________________

helfen – sie hat _____________________

sehen – sie hat _____________________

klingeln – es hat _____________________

anhalten – es hat _____________________

absteigen – sie ist _____________________

abbiegen – er ist _____________________

schieben – sie hat _____________________

aussteigen – es ist _____________________

überqueren –  er hat _____________________

umschauen –  sie hat sich _____________________

� Wie heißt das passende Verb zum Nomen? Schreibe es auf.

die Klingel – klingeln

der Fahrer – _____________________

der Gehweg – _____________________

der Anhalter – _____________________

die Helferin – _____________________

die Biegung – _____________________

der Ausstieg – _____________________

der Einstieg – _____________________

der Umsteigebahnhof – _____________________

die Bremse – _____________________

der Überweg – _____________________
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Ein Zeitungsbericht

Gestern kam es im Stadtzentrum zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind.
An der Kreuzung Goethestraße/Schillerstraße fuhr der 10-jährige Robert K. mit 
seinem Fahrrad geradeaus. Aus der Schillerstraße bog ein blauer VW Polo nach 
rechts ab. Dabei beachtete der PKW-Fahrer 
das Kind nicht. Robert klingelte laut, er stieg 
nicht vom Fahrrad ab. So streifte das Auto 
das Fahrrad noch. Das Kind stürzte, zum 
Glück verletzte es sich nur leicht. Zwei Schul-
kinder (Ibrahim G. und Evelyn F.) beobach-
teten den Unfall und berichteten der Polizei 
alles. Sie waren Zeugen.

� Markiere die Verben in dem Text.

� Schreibe sie in eine Tabelle.

Gegenwart Vergangenheit

es kommt es kam

sie sind sie

er fährt

sie berichten

es verletzt sich

er biegt ab

es stürzt

er beachtet

es streift

er klingelt
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Wortschatz: In der Stadt

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 überqueren ENDE

sehen absteigen

schieben fahren

laufen aussteigen

anhalten klingeln

helfen gehen
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Memo-Spiel (1)
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Memo-Spiel (2)

gehen klingeln anhalten

fahren schieben absteigen

helfen
sich

umschauen
aussteigen

sehen überqueren abbiegen
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Domino 2

START sie geht ich

fahre es klingelt du

hilfst wir biegen ab er

hält an ihr steigt aus sie

schaut sie überqueren es

fährt ich steige ein ENDE
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