
ZeitreiseZeitreise

KarteiKartei

Verben verändern (leicht)Verben verändern (leicht)

Schreibe so in dein Heft:       wir reisen - wir reisten,...

piel
en

lachen
agen

m
al
en

b hren

kau
fen

zeichnen bauen
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www.lernfrosch.jimdo.com
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Verben verändern (schwer)Verben verändern (schwer)

Schreibe so in dein Heft:       ich e e - ich aß,...

chl
afe

gehe inge

fa
ng

e

denke lau
fe

preche
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Bilde die MitvergangenheitBilde die Mitvergangenheit

Schreibe so in dein Heft:       

     ir gehen ei laufen. ir gingen ei laufen

imo und Li a e en gerne izza.
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„www.lernfrosch.jimdo.com

trinke

L ungen: chlief, lief, dachte, prach, fing, trank, ang, ging

Meine Eltern chimpfen mit meinem kleinen ruder.

atrick baut einen chneemann und malt ein ild dav n.

Meli a agt:„ ch bin müde."

Leo lie t ein uch und chenkt es danach einer chwe ter.
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MitvergangenheitMitvergangenheit5

Bilde die GegenwartBilde die Gegenwart

Schreibe so in dein Heft:       

 ir gingen früh tücken. ir gehen früh tücken.

ie liefen den erg hinauf und chliefen im reien.
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www.lernfrosch.jimdo.com

„Lernfrosch“ by Melanie Böhm

ir rut chten am Eis aus und die eller zerbrachen.

ie Käfer krabbelten den tamm hinauf.

ie Mutter k chte udeln, während die Kinder pielten.

Marie lag am ett und redete mit phie.

Schreibe den Text in der Mitvergangenheit:

Kathi geht mit ihren Eltern zur Kinderärztin. ie

Ärztin fragt ie: „ as tut dir denn weh?“ Kathi

flü tert: „Mein als tut weh. ch kann fa t nicht

prechen“ ie Ärztin unter ucht ie. achdem ie in

Kathis als ge ehen hat, meint ie: „Keine rge. as i t

nur eine Erkältung.“
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LückentextLückentext6

„Lernfrosch“ by Melanie Böhm

Fülle den Lückentext aus:

Alex _______ mit einen reunden im ald. l tzlich _____ ie

u puren auf dem den. Ein paar Minuten v rher war d rt n ch

nichts zu ehen. Auf einmal _______ ie ein lautes Geräu ch und _____

ich fürchterlich. inter dem aum _____ ich etwas. ie reunde

______ tarr v r Ang t. l tzlich _____ jemand herv r. Alex _____

erleichtert. „Es _____ nur der r ter“, ______ er. ie _____ mit dem

r ter und _____ dann weiter.

pielte • h rten • prang • erkannten • war • er chraken • waren •

prachen • pielten • war • bewegte • rief
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