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Zeitformen ändern
PräsensZukunft

Mitvergangenheit

Ferienerinnerungen
Die Kinder der vierten Klasse erzählten von den Ferien.
Lisa fuhr nach Italien in den Urlaub. Dort planschte sie im Meer und verschluck-
te etwas Salzwasser. Das war ein komischer Geschmack! Auch Martin berichtete 
von seinen Ferien: „Bei uns kam die Tante zu Besuch. Sie brachte uns Geschenke 
mit. Mein Bruder und ich bekamen ein Schlauchboot. Damit ruderten wir über den 
ganzen See.“ Der Lehrer erzählte den Kindern von einem Ausflug mit seinem Motor-
rad. Leider hatte er eine Panne und musste dann mit einem Leihwagen wieder nach 
Hause fahren.

Setze von Mitvergangengeit in Präsens!

Im Tierpark
Anna wird sich zu ihrem Geburtstag etwas aussuchen dürfen. Zu ihrem Ehrentag 
wird sie mit all ihren Freunden in den Tierpark gehen. Das Wetter wird am Samstag 
schön und heiß sein. Deshalb werden die Kinder Sonnenhüte tragen müssen. Im Zoo 
werden sie viele unterschiedliche Tierarten sehen. Am besten werden ihnen die 
Äffchen gefallen. Doch dann wird ein frecher Affe den Sonnenhut von Annas Kopf 
stehlen. Das Mädchen wird sehr traurig sein. Aber eine Kugel Erdbeereis wird sie 
wieder aufheitern.

Setze von Zukunft in Mitvergangenheit!

Unser Ausflug
Familie Huber macht einen Ausflug in die große Stadt. Dort besuchen sie Verwand-
te. Sie trinken Kaffee und essen Kuchen und erzählen sich Geschichten. Nachher 
gehen alle zusammen in den Park. Die Kinder können sich dort auf dem Spielplatz 
austoben. Abends essen sie noch eine Kleinigkeit in einem Gasthaus. Später fahren 
sie mit dem Zug wieder nach Hause. Nach diesem tollem Tag fallen alle müde ins 
Bett.

Setze von Präsens in Zukunft!
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Ferienerinnerungen Präsens

Im Tierpark Mitvergangenheit

Unser Ausflug Zukunft

PräsensZukunft
Mitvergangenheit

Lösungen

Die Kinder der vierten Klasse erzählen von den Ferien.
Lisa fährt nach Italien in den Urlaub. Dort planscht sie im Meer und verschluckt 
etwas Salzwasser. Das ist ein komischer Geschmack! Auch Martin berichtet von sei-
nen Ferien: „Bei uns kommt die Tante zu Besuch. Sie bringt uns Geschenke mit. Mein 
Bruder und ich bekommen ein Schlauchboot. Damit rudern wir über den ganzen See.“ 
Der Lehrer erzählt den Kindern von einem Ausflug mit seinem Motorrad. Leider hat 
er eine Panne und muss dann mit einem Leihwagen wieder nach Hause fahren.

Anna durfte sich zu ihrem Geburtstag etwas aussuchen. Zu ihrem Ehrentag ging 
sie mit all ihren Freunden in den Tierpark. Das Wetter war am Samstag schön und 
heiß. Deshalb mussten die Kinder Sonnenhüte tragen. Im Zoo sahen sie viele unter-
schiedliche Tierarten. Am besten gefielen ihnen die Äffchen. Doch dann stahl ein 
frecher Affe den Sonnenhut von Annas Kopf. Das Mädchen war sehr traurig. Aber 
eine Kugel Erdbeereis heiterte sie wieder auf.

Familie Huber wird einen Ausflug in die große Stadt machen. Dort werden sie Ver-
wandte besuchen. Sie werden Kaffee trinken und Kuchen essen und sie werden sich 
Geschichten erzählen. Nachher werden alle zusammen in den Park gehen. Die Kinder 
werden sich dort auf dem Spielplatz austoben können. Abends werden sie noch eine 
Kleinigkeit in einem Gasthaus essen. Später werden sie mit dem Zug wieder nach 
Hause fahren. Nach diesem tollen Tag werden alle müde ins Bett fallen.


