
Zeitformen von  Nimm einen abwischbaren Stift 
und trage selber ein. Prüfe mit 
den Kontrollkarten 

 Personal-
pronomen 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 
PLUSQUAM-
PERFERKT 

FUTUR I FUTUR II 

1. Singular ich       

2. Singular du       

3. Singular er/sie/es       

1. Plural wir       

2. Plural ihr       

3. Plural sie       
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Zeitformen von  

 Personal-
pronomen 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 
PLUSQUAM-
PERFERKT 

FUTUR I FUTUR II 

1. Singular ich bin war bin gewesen war gewesen werde sein 
werde gewesen 

sein 

2. Singular du bist warst bist gewesen 
warst 

gewesen 
wirst sein 

wirst gewesen 
sein 

3. Singular er/sie/es ist war ist gewesen war gewesen wird sein 
wird gewesen 

sein 

1. Plural wir sind waren sind gewesen waren gewesen werden sein 
werden gewesen 

sein 

2. Plural ihr seid wart seid gewesen wart gewesen werdet sein 
werdet gewesen 

sein 

3. Plural sie sind waren sind gewesen waren gewesen werden sein 
werden gewesen 

sein 
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Zeitformen von  

 Personal-
pronomen 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 
PLUSQUAM-
PERFERKT 

FUTUR I FUTUR II 

1. Singular ich habe hatte habe gehabt hatte gehabt werden haben 
werde gehabt 

haben 

2. Singular du hast hattest hast gehabt hattest gehabt wirst haben 
wirst gehabt 

haben 

3. Singular er/sie/es hat hatte hat gehabt hatte gehabt wird haben 
wird gehabt 

haben 

1. Plural wir haben hatten haben gehabt hatten gehabt werden haben 
werden gehabt 

haben 

2. Plural ihr habt hattet habt gehabt hattet gehabt werdet haben 
werdet gehabt 

haben 

3. Plural sie haben hatten haben gehabt hatten gehabt werden haben 
werden gehabt 

haben 
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Zeitformen von  

 Personal-
pronomen 

PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT 
PLUSQUAM-
PERFERKT 

FUTUR I FUTUR II 

1. Singular ich will wollte habe gewollt hatte gewollt werde wollen 
werde gewollt 

haben 

2. Singular du willst wolltest hast gewollt hattest gewollt wirst wollen 
wirst gewollt 

haben 

3. Singular er/sie/es will wollte hat gewollt hatte gewollt wird wollen 
wird gewollt 

haben 

1. Plural wir wollen wollten haben gewollt hatten gewollt werden wollen 
werden gewollt 

haben 

2. Plural ihr wollt wolltet habt gewollt hattet gewollt werdet wollen 
werdet gewollt 

haben 

3. Plural sie wollen wollten haben gewollt hatten gewollt werden wollen 
werden gewollt 

haben 

 

 

 

Karten drucken, laminieren, zuschneiden, mit dünnen, abwischbaren Folienschreiber arbeiten lassen, Selbstkontrollkarten ggf. nutzen. 

 

 

Schachtelaufkleber zur Sortierung: 

 

   

 Schwierige  
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