
Was ist Zeit?

Plus- Präteritum Futur I/Futur II
quamperfekt                Perfekt                      Präsens                                         Präsens + Zeitangabe

________________________________________
Vergangenheit       Gegenwart                    Zukunft
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Die „sieben Familien“
Präsens

ei

Präteritum

ie/i

Perfekt

ie/i

I.a) schreiben schrieb geschrieben

I.b) reiten ritt geritten

Nach –t, -d, -f, -ch, -ß (-ss) folgt in der Regel ein kurzes –i.
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Die „sieben Familien“
Präsens

e

Präteritum

a

Perfekt

e

II lesen las gelesen

Ausnahmen:

liegen

sitzen

bitten

lag

saß (sass)

bat

gelegen

gesessen

gebeten

CAS DaZ (2019)  
Norbert Krines



Die „sieben Familien“
Präsens

e

Präteritum

a

Perfekt

o

III helfen

sprechen

half

sprach

geholfen

gesprochen

nehmen nahm genommen

Vor allem e +n/m/l/r + Konsonant und r + e + Doppelkonsonant 
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Die „sieben Familien“
Präsens

i

Präteritum

a

Perfekt

u

IV singen sang gesungen

gewinnen gewann gewonnen

-i- + Doppel-n/Doppel-m bekommt im Perfekt als Vokal -o-.
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Die „sieben Familien“
Präsens

ie

Präteritum

o

Perfekt

o

V fliegen flog geflogen

lügen

betrügen

schwören

heben

log

betrog

schwor

hob   

gelogen 

betrogen

geschworen

gehoben
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Die „sieben Familien“
Präsens

a

Präteritum

u

Perfekt

a

VI fahren fuhr gefahren
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Die „sieben Familien“
Präsens

a

au

u

o

ei

Präteritum

ie

Perfekt

a

au

u

o

ei

VII a) schlafen schlief geschlafen

VII b) laufen lief gelaufen

VII c) rufen rief gerufen

VII d) stoßen stieß gestoßen

VII e) heißen hieß geheißen
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Besondere Verformen

Präsens Präteritum Perfekt

tun tat getan

gehen ging gegangen

stehen stand gestanden

sein war gewesen

wissen wusste gewusst

rennen rannte gerannt

brennen brannte gebrannt

kennen kannte gekannt

senden sendete/sandte gesendet/gesandt

wenden wendete/wandte gewendet/gewandt

denken dachte gedacht

bringen brachte gebracht
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Modalverben

Modalverben haben ein sogenanntes Präterito-
Präsens
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Modalverb Präsens Irreguläres Verb Präteritum

Ich kann Ich kam

Du kannst Du kamst

Er/sie/es kann Er/sie/es kam

Wir können Wir kamen

Ihr könnt Ihr kamt

Sie können Sie kamen



Futur I

⚫ Wird immer mit werden + Infinitiv gebildet.

⚫ Im Deutschen verwendet man das Futur I oft, 
wenn man etwas „garantieren“ will.

Schatz, ich werde dich immer lieben!

⚫ Das Futur I kann aber auch eine modale 
Bedeutung haben. Dann wird es oft mit dem 
Partikel „wohl“ verbunden.
Ich weiß nicht, wo Klaus ist. Er wird wohl 
zuhause sein. (unsicher)
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Futur II

⚫ Bedeutet, dass ich mir vorstelle, dass etwas in der 
Zukunft „passiert ist“.

Ich werde heute Abend ein Bier trinken.  (Futur I: werden + Inf)

Ich habe ich heute Abend ein Bier getrunken. (Perfekt: haben + PII)

Futur II = Futur I + Perfekt
(werden + Inf) + (haben/sein + PII)

Ich werde heute Abend ein Bier getrunken haben.
(werden) (PII) (Inf. haben)
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