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Name: Das Verb 1 20.10.2017

Das Verb heißt auch Zeit wort.Ver ben sind
Wör ter wie lau fen, schwim men, rei ten.
Das Verb teilt uns mit, was ge schieht.
z.B. Ich schrei be den Text.
Das Verb teilt uns auch mit, wann etwas ge -
schieht.

Hin weis
Lies die An ga ben, bevor du mit den
Auf ga ben be ginnst!Jes si ca _________ ge müt lich durch den Gar ten.

schlen der -
te

rann te trip pel te

1 (*) Setze in den fol gen den Sät zen das
pas send Verb ein!

Am Nach mit tag ___________ die El tern noch
ein wenig durch die Ein kaufs stra ße.

bummel- schlichen kletteren

Das Ret tungs au to ________ mit hoher Ge -
schwin dig keit vor bei.

rast fährt rollt

 

 

Heim lich __________ To bi as um Mit ter nacht
aus dem Haus.

schlich ging mar -
schier te

2 () Un ter schei de zwi schen Haupt verb, Hilfs verb und Mo dal verb!

Am Mor gen war  Mi cha el immer un aus ge schla fen.

Du darfst  heute bei die sem Spiel mit ma chen.

Sie strickt  seit ei ni gen Wo chen an der Haube.

Bald kann  ich mir ein neues Handy kau fen.

Sie wer den  bald ver rei sen.

Immer aktiv un ter wegs!

 

 

3 (*) Ordne die passenden Modalverben zu!

wollen

können

sollen

dürfen

müssen

mögen

die feste Absicht haben

es wird angeordnet

etwas wünschen

etwas wird angerten

etwas beherrschen

die Erlaubnis haben

4 () In wel chen Sät zen ste hen mo di fi zie ren de Ver ben?

Viele mei nen be son ders klug zu sein.
Sie scheint einen guten Ge schmack zu haben.
Oft ge den ken sie der Toten
Die Leh re rin pflegt stets nett ge klei det zu sein.
Willst du deine Fin ger nä gel nicht or dent lich pfle gen?
Die Sonne scheint uns ins Ge sicht.


