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Mein Geld, dein Geld (A)  
 
Setze die Zeitwörter (Verben) in die Gegenwart (Präsens). Wenn du  
nicht mehr weiter weißt, schaue im Wörterbuch nach! 
 

Mitvergangenheit 
(Präteritum) 

Gegenwart  
(Präsens) 

Gegenwart (Präsens) 
Nennform (Infinitiv) 

jagte er jagt jagen 

gab ich  

dauerte es  

bekam sie  

tauschten  wir  

war ich  

besaß er  

wurden sie  

tat er  

fingen an wir  

hielten sie  

kamen wir  

nahm es  

stellten wir  

warf weg ich  

strich er  

fuhren sie  

mietete ich  

verschenkten wir  

bezahlte er  
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Mein Geld, dein Geld (B)  

 
Setze die Zeitwörter (Verben) in die Gegenwart (Präsens). Die Wörter  
im Kästchen helfen dir dabei! Aber Achtung: 4 Wörter bleiben übrig! 
 
 

Mitvergangenheit 
(Präteritum/Perfekt) 

Gegenwart 
(Präsens) 

Gegenwart (Präsens) 
Nennform (Infinitiv) 

jagte er jagt jagen 

gab ich  

dauerte es  

bekam sie  

tauschten  wir  

war ich  

besaß er  

wurden sie  

tat er  

fingen an wir  

hielten sie  

kamen wir  

nahm es  

 

             tuscheln          gebe            tut        dauert         bekommt      tauschen 
 
       bin           fangen an          bekommen       deuten    besitzen           nimmt  
 
              halten      kommen beschweren        tun      niemand   werden 
 
       anfangen                   tauschen                 dauern           kommen          
                 
                 werden                     geben                  nehmen  besitzt            sein   
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LÖSUNGEN 
 Mein Geld, dein Geld (A) 

 

 

Mitvergangenheit 
(Präteritum/Perfekt) 

Gegenwart 
(Präsens) 

Gegenwart (Präsens) 
Nennform (Infinitiv) 

jagte er jagt jagen 

gab ich gebe geben 

dauerte es dauert dauern 

bekam sie bekommt bekommen 

tauschten  wir tauschen tauschen 

war ich bin sein 

besaß er besitzt besitzen 

wurden sie werden werden 

tat er tut tun 

fingen an wir fangen an anfangen 

hielten sie halten halten 

kamen wir kommen kommen 

nahm es nimmt nehmen 

stellten wir stellen stellen 

warf weg ich werfe weg wegwerfen 

strich er streicht streichen 

fuhren sie fahren fahren 

mietete ich miete mieten 

verschenkten wir verschenken verschenken 

bezahlte er bezahlt bezahlen 
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LÖSUNGEN 

Mein Geld, dein Geld (B)  
 

Mitvergangenheit 
(Präteritum/Perfekt) 

Gegenwart 
(Präsens) 

Gegenwart (Präsens) 
Nennform (Infinitiv) 

jagte er jagt jagen 

gab ich gebe geben 

dauerte es dauert dauern 

bekam sie bekommt bekommen 

tauschten  wir tauschen tauschen 

war ich bin sein 

besaß er besitzt besitzen 

wurden sie werden werden 

tat er tut tun 

fingen an wir fangen an anfangen 

hielten sie halten halten 

kamen wir kommen kommen 

nahm es nimmt nehmen 

             tuscheln          gebe            tut        dauert         bekommt      tauschen 
 

       bin           fangen an          bekommen       deuten    besitzen              nimmt  
 

              halten     kommen     beschweren        tun      niemand        werden  
 

       anfangen                  tauschen                 dauern           kommen           

                

                 werden                     geben                  nehmen  besitzt            sein   


