Tunwörter in verschiedenen Zeiten – Gegenwart und 1. Vergangenheit
 a) In Neuhausen findet heute für alle Grundschulen ein Fußballturnier statt. Reporter Eilig
macht sich während der Spiele Notizen. Er schreibt:
Am Fußballturnier beteiligen sich vier Grundschulen. Zuerst spielt die Johannisschule gegen die Bergschule. In der ersten Halbzeit fällt kein Tor. Doch kurz vor
Spielende schießt die Bergschule das 1 : 0. Die Bergschüler jubeln und gewinnen
das erste Spiel . . .
Schreibe alle Tunwörter aus dem Text heraus! Frage dazu Was tun . . .? oder Was tut . . .?

beteiligen,

b) Am nächsten Tag steht Herrn Eiligs Bericht so in der Zeitung:
Am Fußballturnier beteiligten sich vier Grundschulen. Zuerst spielte die Johannisschule gegen die Bergschule. In der ersten Halbzeit fiel kein Tor. Doch kurz vor
Spielende schoss die Bergschule das 1 : 0. Die Bergschüler jubelten und gewannen das erste Spiel . . .
Schreibe wieder alle Tunwörter heraus!

beteiligten,

Hast du den Unterschied gemerkt? Am Tunwort (Verb) kannst du erkennen, wann etwas
geschieht.
Tunwörter erzählen in  a) von jetzt, man sagt auch Gegenwart dazu.
Die Tunwörter in  b) erzählen von Vergangenem, man sagt auch Vergangenheit dazu.
Beim Schreiben wird oft die 1. Vergangenheit verwendet.
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 Ordne nun die Tunwörter von  richtig ein!

Gegenwart

1. Vergangenheit

beteiligen

beteiligten

 Kannst du auch diese Tunwörter mit ihren Fürwörtern richtig einordnen?
du isst
sie werfen

wir schrieben
es fiel

ich ging
ihr bekommt

Gegenwart

er springt

sie sagte

wir nehmen

ich boxte

1. Vergangenheit
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 Diese Tunwörter stehen in der Gegenwart. Findest du die 1. Vergangenheit dazu?
Wenn du ein Wörterbuch hast, kannst du es verwenden.
er trinkt

er trank

wir erklären
sie lacht
ich lese
es zieht
sie bringen
er wartet
ich singe
sie haben
 Bilde sinnvolle Sätze in der Gegenwart und der 1. Vergangenheit!
Heike – helfen – ihrer Schwester

Heike hilft ihrer Schwester.
Heike half
Ich – schlafen – bis sieben Uhr

Thomas – liegen – noch im Bett

Weitere Übungen zur 2. Vergangenheit sowie Lösungen gibt es in der Übungsreihe Sprachlehre
in der 3. Klasse (insgesamt 33 Seiten).
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