VERB
Das Verb
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Zeitwort – Tuwort – Tätigkeitswort

gehen, schreiben, ich lerne, es ist, wir müssen, es hat geregnet

Verben sind die wichtigsten Wörter unserer Sprache.
Verben sagen uns ...

... was geschieht
... was getan wird
... wann etwas geschieht

es blitzt
(ins Haus) laufen
(gestern) blitzte es

Im Satz spielt das Verb auch eine wichtige Rolle. Es ist wie ein Dirigent.
Um das Verb herum scharen sich die anderen Wörter „und machen Musik“.
Das wirst du in jedem Kapitel dieses Heftes erleben.
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Nimm einen Leuchtstift und markiere die Wörter, die du als Verben erkennst.

Die Fenster waren schmutzig, man konnte kaum noch rausgucken. Frau Schmidt hatte eine
Idee. Sie sagte zu ihrem Mann: „Wir teilen uns die Arbeit! Dazu nehmen wir ein Bügelbrett.
Ich setze mich drinnen drauf und putze, und du stellst dich draußen drauf und putzt.“
So wurde es gemacht. Frau Schmidt saß drinnen auf dem Bügelbrett und putzte, Herr
Schmidt stand draußen auf dem Bügelbrett und putzte. Gut ging das!
Dann klingelte es plötzlich an der Haustür. Frau Schmidt sprang auf und lief hinaus, um zu
öffnen. Da saß ihr Mann auf der Straße und stöhnte!
Schreibe die Geschichte zu Ende. Denke dir einen witzigen Schluss aus!
Markiere nach dem Schreiben auch in deinem Text die Verben farbig!
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Der Infinitiv
Grundform – Nennform

trinken, brausen, haben, müssen, aufstehen, hinlegen, sein
Alle Verben haben einen Infinitiv. Wir erkennen den Infinitiv an der Endung -n oder -en.

klapper n

trink en

hab en

Ich verrate dir einen Trick:
Wenn du vor ein einfaches Verb das Wörtchen „wir“ setzt,
verwandelt sich das Verb in die Infinitiv-Form:
sitzt – (wir) sitzen, hat – (wir) haben, weinst – (wir) weinen

3

Wie lautet jeweils der Infinitiv? Setze in Gedanken das Wort ‘wir’ davor!

Annalena lacht, das Feuer brennt, es schneit, die Blume duftet, der Mensch lernt,
der Bildschirm flimmert, die Lampe leuchtet, der Mond scheint, das Auto fährt
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Wie lautet jeweils der Infinitiv? Beachte das Beispiel!
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Welche Verben entdeckst du in den folgenden Sätzen? Markiere farbig.
Schreibe dann alle Verben wie im Beispiel auf.

das Mädchen läuft weg, der Bleistift bricht ab, das Schiff geht unter, der Spieler gibt auf,
das Kind schläft ein, das Eis taut auf, der Bach trocknet aus, der Zug kommt an

Das Baby wacht auf. Es schreit. Mutter kommt. Sie gibt dem Baby die Flasche.
Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe einen Platz am Fenster. Hilde sitzt neben mir.
Sie macht mir alles nach. Das finde ich dumm.
Uli macht die Tür nicht zu. Vater schimpft mit ihm. Uli schämt sich nicht.
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Wie heißt jeweils der Infinitiv?
er ist gewesen, es passt, wir hatten geturnt, sie ging, wir schrieben, es ist abgebrochen,
du wolltest, sie konnten, wir werden abreisen, es platzt auf, sie wäscht die Teller ab,
er ist fortgegangen, ich bin erschrocken, es ist gestohlen worden, er lächelte,
sie hat nicht gelacht, es ist zu Ende
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Die Personalformen
ich lache, du lachst – lacht er auch?

Die Verben sagen uns, wer handelt, wer etwas tut.
Wir unterscheiden 3 Personen in der Einzahl und 3 Personen in der Mehrzahl.

Sin

Ein

ar
gul
zah

l

1. Person
2. Person
3. Person männlich
3. Person weiblich
3. Person sächlich

ral
Plu zahl
M

ehr

1. Person
2. Person
3. Person

ich
du
er
sie
es

lache
lachst
lacht
lacht
lacht

wir lachen
ihr lacht
sie lachen

Die Veränderungen des Verbs nennen wir Konjugation. Das heißt Beugung.
Wir konjugieren oder beugen ein Verb: ich beuge, du beugst, er beugt ...
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Lerne die Reihenfolge der Personen auswendig.
Konjugiere (beuge) mündlich die folgenden Verben:

schreiben, schlafen, lernen, machen, müssen, dürfen, können
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Konjugiere die folgenden Verben schriftlich:
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Die folgenden Verben „zerfallen“ in zwei Teile, wenn du sie konjugierst. Sprich zuerst laut,
schreibe dann auf:

wollen, wissen, singen, fliegen

weglaufen, aufpassen, abbrechen, zunehmen, einpacken
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Bilde die 2. Person Singular:

fahren, lesen, erraten, sehen, werfen, wissen, vergessen, verlassen, sein, haben,
werden, wollen, können, weglaufen
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