Nessis Zeitformentabelle für regelmäßige Verben
Nessis Zeitformenkartei beinhaltet Übersichtstabellen zu 30 regelmäßigen Verben für die vier

Zeitformen: Perfekt, Präteritum, Präsens und Futur. Zusätzlich dazu beinhaltet das Dokument 15 weitere
Seiten mit Legekarten für die Zeitformentabelle. Die Kartei kann als Arbeitsblattvorlage genutzt oder
ausgedruckt und laminiert werden. Die Legekarten, zweimal ausgedruckt, können zusätzlich als
Lösungskarten/-hilfe dienen, wenn sie auf der Rückseite einlaminiert werden.

Die Kinder können das Bilden der regelmäßigen Verbformen auf zwei Weisen üben:

1. Die Kinder füllen die fehlenden Zeitformenfelder mit einem abwaschbaren Folienstift aus und
kontrollieren auf der Rückseite, ob sie ihre Aufgabe korrekt gelöst haben.

2. Die Kinder bekommen zu ihrer Tabelle die passenden Legekarten und legen in Einzel- oder
Partnerarbeit die Kärtchen auf die richtigen Felder.

Mit der Kartei können die Kinder selbstständig das Bilden der regelmäßigen Verbzeitformen üben, bis es

sich eingeschliffen hat.
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Nessis Zeitformentabelle für das Verb sagen (Beispiel)

Perfekt
(vollendete
Vergangenheit)

Präteritum

Präsens

Futur

(einfache Vergangenheit)

(Gegenwart)

(Zukunft)

ich

habe gesagt

sagte

sage

werde sagen

du

hast gesagt

sagtest

sagst

wirst sagen

er, sie, es

hat gesagt

sagte

sagt

wird sagen

wir

haben gesagt

sagten

sagen

werden sagen

ihr

habt gesagt

sagtet

sagt

werdet sagen

sie

haben gesagt

sagten

sagen

werden sagen
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Nessis Zeitformentabelle für das Verb basteln

Perfekt
(vollendete
Vergangenheit)

Präteritum

Präsens

Futur

(einfache Vergangenheit)

(Gegenwart)

(Zukunft)

ich
du
er, sie, es
wir
ihr

sie
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Legekarten für die Zeitformentabelle (laminieren, ausschneiden, legen)

habe gebastelt

bastelte

bastle

werde basteln

hast gebastelt

basteltest

bastelst

wirst basteln

hat gebastelt

bastelte

bastelt

wird basteln

haben gebastelt

bastelten

basteln

werden basteln

habt gebastelt

basteltet

bastelt

werdet basteln

haben gebastelt

bastelten

basteln

werden basteln

habe gelernt

lernte

lerne

werde lernen

hast gelernt

lerntest

lernst

wirst lernen

hat gelernt

lernte

lernt

wird lernen

haben gelernt

lernten

lernen

werden lernen

habt gelernt

lerntet

lernt

werdet lernen

haben gelernt

lernten

lernen

werden lernen
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