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Wichtige Hinweise vor dem Drucken und zur 
Fertigstellung: 

 

1.  Es empfiehlt sich das Spiel auf Karton zu 
drucken. 
 

2. Die Spielanleitung (Seite 2 und 3) ist doppelt, so 
kann man sie mit der Einstellung „2 Seiten pro 
Blatt“ drucken und hat ein Format, das in eine 
kleinere Schachtel passt. 
 

3. Ab Seite 4 beidseitig bedrucken, so dass auf einer 
Seite jeweils der Infinitiv steht und auf der 
anderen Seite die Zeitformen des Verbs stehen. 
 

4.  Die vier Zeitformen eines Verbs bleiben natürlich 
beisammen. Die Tabelle wird also in Streifen 
geschnitten und nicht in die einzelnen Rechtecke. 
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Zeitformen würfeln 

 

Spielanleitung 

Zum Spiel gehören zwei Würfel (Farb- und Augenwürfel)  und 
Verbkarten. 

Die Verbkarten werden als Stapel in die Mitte gelegt. 

Die Seite mit dem Verb in der Grundform (Infinitiv) zeigt nach 
oben. 

Es beginnt der/die jüngste Spieler/in, weiter geht es im 
Uhrzeigersinn. 

Hat der/die Spieler/in die Form richtig gebildet, darf er/sie die 
Karte behalten. Sieger ist, wer am meisten Karten gesammelt hat. 

Der Zahlenwürfel sagt, welche Personalform gebildet werden muss, 
der Farbwürfel bestimmt die Zeitform. 

 
ich (1. Person Singular) 

 
wir (1. Person Plural) 

 
du (2. Person Singular) 

 
ihr (2. Person Plural) 

 er/sie/es (3. Person 

Singular) 

 
sie (3. Person Plural) 

 

 Präsens 
(Gegenwart) 

 Futur I 
(Zukunft I) 

 
Präteritum (Imperfekt) 
(Mitvergangenheit) 

 Der/Die Spieler/in wählt die 
Person, die Mitspieler die 

Zeitform 
 

Perfekt  
(Vergangenheit) 

 Der/Die Spieler/in wählt die 
Zeitform, die Mitspieler die 

Person 
 

Tipp: Anstelle der beiden „Wahlformen“ (schwarz und weiß)  

         können von leistungsstärkeren Schülern Futur II und  

         Plusquamperfekt gebildet werden. 

Das Spiel ist ganz einfach mit anderen Verben erweiterbar! 

Schwierige Variante: Bildet die Passivformen! 
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 Präsens 
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Präsens 

ich sehe 

du siehst 

er/sie/es sieht 

wir sehen 

ihr seht 

sie sehen 

Präteritum 

ich sah 

du sahst 

er/sie/es sah 

wir sahen 

ihr saht 

sie sahen 

Perfekt 

ich habe gesehen 

du hast gesehen 

er/sie/es hat gesehen 

wir haben gesehen 

ihr habt gesehen 

sie haben gesehen 

Futur I 

ich werde sehen 

du wirst sehen 

er/sie/es wird sehen 

wir werden sehen 

ihr werdet sehen 

sie werden sehen 

Präsens 

ich laufe 

du läufst 

er/sie/es läuft 

wir laufen 

ihr lauft 

sie laufen 

Präteritum 

ich lief 

du liefst 

er/sie/es lief 

wir liefen 

ihr lieft 

sie liefen 

Perfekt 

ich bin gelaufen 

du bist gelaufen 

er/sie/es ist gelaufen 

wir sind gelaufen 

ihr seid gelaufen 

sie sind gelaufen 

Futur I 

ich werde laufen 

du wirst laufen 

er/sie/es wird laufen 

wir werden laufen 

ihr werdet laufen 

sie werden laufen 

Präsens 

ich singe 

du singst 

er/sie/es singt 

wir singen 

ihr singt 

sie singen 

Präteritum 

ich sang 

du sangst 

er/sie/es sang 

wir sangen 

ihr sangt 

sie sangen 

Perfekt 

ich habe gesungen 

du hast gesungen 

er/sie/es hat gesungen 

wir haben gesungen 

ihr  habt gesungen 

sie haben gesungen 

Futur I 

ich werde singen 

du wirst singen 

er/sie/es wird singen 

wir werden singen 

ihr werdet singen 

sie werden singen 

Präsens 

ich schreibe 

du schreibst 

er/sie/es schreibt 

wir schreiben 

ihr schreibt 

sie schreiben 

Präteritum 

ich schrieb 

du schriebst 

er/sie/es schrieb 

wir schrieben 

ihr schriebt 

sie schrieben 

Perfekt 

ich habe geschrieben 

du hast geschrieben 

er/sie/es hat geschrieben 

wir haben geschrieben 

ihr habt geschrieben 

sie haben geschrieben 

Futur I 

ich werde schreiben 

du wirst schreiben 

er/sie/es wird schreiben 

wir werden schreiben 

ihr werdet schreiben 

sie werden schreiben 

Präsens 

ich breche 

du brichst 

er/sie/es bricht 

wir brechen 

ihr brecht 

sie brechen 

Präteritum 

ich brach 

du brachst 

er/sie/es brach 

wir brachen 

ihr bracht 

sie brachen 

Perfekt 

ich habe gebrochen 

du hast gebrochen 

er/sie/es hat gebrochen 

wir haben gebrochen 

ihr habt gebrochen 

sie haben gebrochen 

Futur I 

ich habe gebrochen 

du hast gebrochen 

er/sie/es hat gebrochen 

wir haben gebrochen 

ihr habt gebrochen 

sie haben gebrochen 
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SEHEN 

LAUFEN 

SINGEN 

SCHREIBEN 

BRECHEN 
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Präsens 

ich lese 

du liest 

er/sie/es liest 

wir lesen 

ihr lest 

sie lesen 

Präteritum 

ich las 

du last 

er/sie/es las 

wir lasen 

ihr last 

sie lasen 

Perfekt 

ich habe gelesen 

du hast gelesen 

er/sie/es hat gelesen 

wir haben gelesen 

ihr habt gelesen 

sie haben gelesen 

Futur I 

ich werde lesen 

du wirst lesen 

er/sie/es wird lesen 

wir werden lesen 

ihr werdet lesen 

sie werden lesen 

Präsens 

ich liege 

du liegst 

er/sie/es liegt 

wir liegen 

ihr liegt 

sie liegen 

Präteritum 

ich lag 

du lagst 

er/sie/es lag 

wir lagen 

ihr lagt 

sie lagen 

Perfekt 

ich bin/habe gelegen 

du bist/hast … 

er/sie/es ist/hat … 

wir sind/haben … 

ihr seid/habt … 

sie sind/haben … 

Futur I 

ich werde liegen 

du wirst liegen 

er/sie/es wird liegen 

wir werden liegen 

ihr werdet liegen 

sie werden liegen 

Präsens 

ich bringe 

du bringst 

er/sie/es bringt 

wir bringen 

ihr bringt 

sie bringen 

Präteritum 

ich brachte 

du brachtest 

er/sie/es brachte 

wir brachten 

ihr brachtet 

sie brachten 

Perfekt 

ich habe gebracht 

du hast gebracht 

er/sie/es hat gebracht 

wir haben gebracht 

ihr habt gebracht 

sie haben gebracht 

Futur I 

ich werde bringen 

du wirst bringen 

er/sie/es wird bringen 

wir werden bringen 

ihr werdet bringen 

sie werden bringen 

Präsens 

ich gieße 

du gießt 

er/sie/es gießt 

wir gießen 

ihr gießt 

sie gießen 

Präteritum 

ich  goss 

du gossest 

er/sie/es goss 

wir gossen 

ihr gosst 

sie gossen 

Perfekt 

ich habe gegossen 

du hast gegossen 

er/sie/es hat gegossen 

wir haben gegossen 

ihr habt gegossen 

sie haben gegossen 

Futur I 

ich werde gießen 

du wirst gießen 

er/sie/es wird gießen 

wir werden gießen 

ihr werdet gießen 

sie werden gießen 

Präsens 

ich springe 

du springst 

er/sie/es springt 

wir springen 

ihr springt 

sie springen 

Präteritum 

ich sprang 

du sprangst 

er/sie/es sprang 

wir sprangen 

ihr sprangt 

sie sprangen 

Perfekt 

ich bin gesprungen 

du bist  gesprungen 

er/sie/es  ist gesprungen 

wir sind gesprungen 

ihr seid gesprungen 

sie sind gesprungen 

Futur I 

ich werde springen 

du wirst springen 

er/sie/es wird springen 

wir werden springen 

ihr werdet springen 

sie werden springen 
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LESEN 

LIEGEN 

BRINGEN 

GIEßEN 

SPRINGEN 
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Präsens 

ich nehme 

du nimmst 

er/sie/es nimmt 

wir nehmen 

ihr nehmt 

sie nehmen 

Präteritum 

ich nahm 

du nahmst 

er/sie/es nahm 

wir nahmen 

ihr nahmt 

sie nahmen 

Perfekt 

ich habe genommen 

du hast genommen 

er/sie/es hat genommen 

wir haben genommen 

ihr habt genommen 

sie haben genommen 

Futur I 

ich werde nehmen 

du wirst nehmen 

er/sie/es wird nehmen 

wir werden nehmen 

ihr werdet nehmen 

sie werden nehmen 

Präsens 

ich komme 

du kommst 

er/sie/es kommt 

wir kommen 

ihr kommt 

sie kommen 

Präteritum 

ich kam 

du kamst 

er/sie/es kam 

wir kamen 

ihr kamt 

sie kamen 

Perfekt 

ich bin gekommen 

du bist gekommen 

er/sie/es  ist gekommen 

wir sind gekommen 

ihr seid gekommen 

sie sind gekommen 

Futur I 

ich werde kommen 

du wirst kommen 

er/sie/es wird kommen 

wir werden kommen 

ihr werdet kommen 

sie werden kommen 

Präsens 

ich bin 

du bist 

er/sie/es ist 

wir sind 

ihr seid 

sie sind 

Präteritum 

ich war 

du warst 

er/sie/es war 

wir waren 

ihr wart 

sie waren 

Perfekt 

ich bin gewesen 

du bist gewesen 

er/sie/es ist gewesen 

wir sind gewesen 

ihr seid gewesen 

sie sind gewesen 

Futur I 

ich werde sein 

du wirst sein 

er/sie/es wird sein 

wir werden sein 

ihr werdet sein 

sie werden sein 

Präsens 

ich habe 

du hast 

er/sie/es hat 

wir haben 

ihr habt 

sie haben 

Präteritum 

ich hatte 

du hattest 

er/sie/es hatte 

wir hatten 

ihr hattet 

sie hatten 

Perfekt 

ich habe gehabt 

du hast gehabt 

er/sie/es hat gehabt 

wir haben gehabt 

ihr habt gehabt 

sie haben gehabt 

Futur I 

ich werde haben 

du wirst haben 

er/sie/es wird haben 

wir werden haben 

ihr werdet haben 

sie werden haben 

Präsens 

ich frage 

du fragst 

er/sie/es fragt 

wir fragen 

ihr fragt 

sie fragen 

Präteritum 

ich fragte 

du fragtest 

er/sie/es fragte 

wir fragten 

ihr fragtet 

sie fragten 

Perfekt 

ich habe gefragt 

du hast gefragt 

er/sie/es hat gefragt 

wir haben gefragt 

ihr habt gefragt 

sie haben gefragt 

Futur I 

ich werde fragen 

du wirst fragen 

er/sie/es wird fragen 

wir werden fragen 

ihr werdet fragen 

sie werden fragen 
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NEHMEN 

KOMMEN 

SEIN 

HABEN 

FRAGEN 
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Präsens 

ich spreche 

du sprichst 

er/sie/es spricht 

wir sprechen 

ihr sprecht 

sie sprechen 

Präteritum 

ich sprach 

du sprachst 

er/sie/es sprach 

wir sprachen 

ihr spracht 

sie sprachen 

Perfekt 

ich habe gesprochen 

du hast gesprochen 

er/sie/es hat gesprochen 

wir haben gesprochen 

ihr habt gesprochen 

sie haben gesprochen 

Futur I 

ich werde sprechen 

du wirst sprechen 

er/sie/es wird sprechen 

wir werden sprechen 

ihr werdet sprechen 

sie werden sprechen 

Präsens 

ich schwimme 

du schwimmst 

er/sie/es schwimmt 

wir schwimmen 

ihr schwimmt 

sie schwimmen 

Präteritum 

ich schwamm 

du schwammst 

er/sie/es schwamm 

wir schwammen 

ihr schwammt 

sie schwammen 

Perfekt 

ich bin geschwommen 

du bist geschwommen 

er/sie/es ist geschwommen 

wir sind geschwommen 

ihr seid geschwommen 

sie sind geschwommen 

Futur I 

ich werde schwimmen 

du wirst schwimmen 

er/sie/es wird schwimmen 

wir werden schwimmen 

ihr werdet schwimmen 

sie werden schwimmen 

Präsens 

ich klettere 

du kletterst 

er/sie/es klettert 

wir klettern  

ihr klettert 

sie klettern 

Präteritum 

ich kletterte 

du klettertest 

er/sie/es kletterte 

wir kletterten 

ihr klettertet 

sie kletterten 

Perfekt 

ich bin geklettert 

du bist geklettert 

er/sie/es ist geklettert 

wir sind geklettert 

ihr seid geklettert 

sie sind geklettert 

Futur I 

ich werde klettern 

du wirst klettern 

er/sie/es wird klettern 

wir werden klettern 

ihr werdet klettern 

sie werden klettern 

Präsens 

ich rechne 

du rechnest 

er/sie/es rechnet 

wir rechnen 

ihr rechnet 

sie rechnen 

Präteritum 

ich rechnete 

du rechnetest 

er/sie/es rechnete 

wir rechneten 

ihr rechnetet 

sie rechneten 

Perfekt 

ich habe gerechnet 

du hast gerechnet 

er/sie/es hat gerechnet 

wir haben gerechnet 

ihr habt gerechnet 

sie haben gerechnet 

Futur I 

ich werde rechnen 

du wirst rechnen 

er/sie/es wird rechnen 

wir werden rechnen 

ihr werdet rechnen 

sie werden rechnen 

Präsens 

ich zähle 

du zählst 

er/sie/es zählt 

wir zählen 

ihr zählt 

sie zählen 

Präteritum 

ich zählte 

du zähltest 

er/sie/es zählte 

wir zählten 

ihr zähltet 

sie zählten 

Perfekt 

ich habe gezählt 

du hast gezählt 

er/sie/es hat gezählt 

wir haben gezählt 

ihr habt gezählt 

sie haben gezählt 

Futur I 

ich werde zählen 

du wirst zählen 

er/sie/es wird zählen 

wir werden zählen 

ihr werdet zählen 

sie werden zählen 
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SPRECHEN 

SCHWIMMEN 

KLETTERN 

RECHNEN 

ZÄHLEN 
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Präsens 

ich erzähle 

du erzählst 

er/sie/es erzählt 

wir erzählen 

ihr erzählt 

sie erzählen 

Präteritum 

ich erzählte 

du erzähltest 

er/sie/es erzählte 

wir erzähltem 

ihr erzähltet 

sie erzählten 

Perfekt 

ich habe erzählt 

du hast erzählt 

er/sie/es hat erzählt 

wir haben erzählt 

ihr habt erzählt 

sie haben erzählt 

Futur I 

ich werde erzählen 

du wirst erzählen 

er/sie/es wird erzählen 

wir werden erzählen 

ihr werdet erzählen 

sie werden erzählen 

Präsens 

ich steige 

du steigst 

er/sie/es steigt 

wir steigen 

ihr steigt 

sie steigen 

Präteritum 

ich stieg 

du stiegst 

er/sie/es stieg 

wir stiegen 

ihr stiegt 

sie stiegen 

Perfekt 

ich bin gestiegen 

du bist gestiegen 

er/sie/es ist gestiegen 

wir sind gestiegen 

ihr seid gestiegen 

sie sind gestiegen 

Futur I 

ich werde steigen 

du wirst steigen 

er/sie/es wird steigen 

wir werden steigen 

ihr werdet steigen 

sie werden steigen 

Präsens 

ich eile 

du eilst 

er/sie/es eilt 

wir eilen 

ihr eilt 

sie eilen 

Präteritum 

ich eilte 

du eiltest 

er/sie/es eilte 

wir eilten 

ihr eiltet 

sie eilten 

Perfekt 

ich bin geeilt 

du bist geeilt 

er/sie/es ist geeilt 

wir sind geeilt 

ihr seid geeilt 

sie sind geeilt 

Futur I 

ich werde eilen 

du wirst eilen 

er/sie/es wird eilen 

wir werden eilen 

ihr werdet eilen 

sie werden eilen 

Präsens 

ich fahre 

du fährst 

er/sie/es fährt 

wir fahren 

ihr fahrt 

sie fahren 

Präteritum 

ich fuhr 

du fuhrst 

er/sie/es fuhr 

wir fuhren 

ihr fuhrt 

sie fuhren 

Perfekt 

ich bin gefahren 

du bist gefahren 

er/sie/es ist gefahren 

wir sind gefahren 

ihr seid gefahren 

sie sind gefahren 

Futur I 

ich werde fahren 

du wirst fahren 

er/sie/es wird fahren 

wir werden fahren 

ihr werdet fahren 

sie werden fahren 

Präsens 

ich denke 

du denkst 

er/sie/es denkt 

wir denken 

ihr denkt 

sie denken 

Präteritum 

ich dachte 

du dachtest 

er/sie/es dachte 

wir dachten 

ihr dachtet 

sie dachten 

Perfekt 

ich habe gedacht 

du hast gedacht 

er/sie/es hat gedacht 

wir haben gedacht 

ihr habt gedacht 

sie haben gedacht 

Futur I 

ich werde denken 

du wirst denken 

er/sie/es wird denken 

wir werden denken 

ihr werdet denken 

sie werden denken 
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ERZÄHLEN 

STEIGEN 

EILEN 

FAHREN 

DENKEN 
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Präsens 

ich reise  

du reist 

er/sie/es reist 

wir reisen 

ihr reist 

sie reisen 

Präteritum 

ich reiste 

du reisest 

er/sie/es reiste 

wir reisten 

ihr reistet 

sie reisten 

Perfekt 

ich bin gereist  

du bist gereist 

er/sie/es ist gereist 

wir sind gereist 

ihr seid gereist 

sie sind gereist 

  Futur I 

ich werde reisen  

du wirst reisen 

er/sie/es wird reisen 

wir werden reisen 

ihr werdet reisen 

sie werden reisen 

Präsens 

ich reiße  

du reißt 

er/sie/es  reißt 

wir reißen 

ihr reißen 

sie reißen 

Präteritum 

ich riss 

du rissest 

er/sie/es riss 

wir rissen 

ihr risset 

sie rissen 

Perfekt 

ich habe gerissen  

du hast gerissen 

er/sie/es hat gerissen 

wir haben gerissen 

ihr habt gerissen 

sie haben gerissen 

  Futur I 

ich werde reißen  

du wirst reißen 

er/sie/es wird reißen 

wir werden reißen 

ihr werdet reißen 

sie werden reißen 

Präsens 

ich renne 

du rennst 

er/sie/es rennt 

wir rennen 

ihr rennt 

sie rennen 

Präteritum 

ich rannte 

du ranntest 

er/sie/es rannte 

wir rannten 

ihr ranntet 

sie rannten 

Perfekt 

ich bin gerannt  

du bist gerannt 

er/sie/es ist gerannt 

wir sind gerannt 

ihr seid gerannt 

sie sind gerannt 

  Futur I 

ich werde rennen  

du wirst rennen 

er/sie/es wird rennen 

wir werden rennen 

ihr werdet rennen 

sie werden rennen 

Präsens 

ich kenne 

du kennst 

er/sie/es rennt 

wir rennen 

ihr rennt 

sie rennen 

Präteritum 

ich kannte 

du kanntest 

er/sie/es kannte 

wir kannten 

ihr kanntet 

sie kannten 

Perfekt 

ich habe gekannt  

du hast gekannt 

er/sie/es hat gekannt 

wir haben gekannt 

ihr habt gekannt 

sie haben gekannt 

  Futur I 

ich werde kennen  

du wirst kennen 

er/sie/es wird kennen 

wir werden kennen 

ihr werdet kennen 

sie werden kennen 

Präsens 

ich fliege 

du fliegst 

er/sie/es fliegen 

wir fliegen 

ihr fliegt 

sie fliegen 

Präteritum 

ich flog 

du flogst 

er/sie/es flog 

wir flogen 

ihr flogt 

sie flogen 

Perfekt 

ich bin geflogen 

du bist geflogen 

er/sie/es ist geflogen 

wir sind geflogen 

ihr seid geflogen 

sie sind geflogen 

  Futur I 

ich werde fliegen  

du wirst fliegen 

er/sie/es wird fliegen 

wir werden fliegen 

ihr werdet fliegen 

sie werden fliegen 
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REISEN 

REIßEN 

RENNEN 

KENNEN 

FLIEGEN 

 


