
Lösung Deutschfitkartei (rotes Heft) 

 

Verben 1: 

sitzen, laufen, kehren, schaukeln, winken, gießen, hüpfen, tauchen, essen 

 

Verben 2: 

lesen ich lese du liest er liest wir lesen ihr lest sie lesen 

kochen ich koche du kochst sie kocht wir kochen ihr kocht sie kochen 

turnen ich turne du turnst es turnt wir turnen ihr turnt sie turnen 

schwimmen ich schwimme du schwimmst er schwimmt wir 

schwimmen 

ihr schwimmt sie 

schwimmen 

tragen ich trage du trägst Er trägt wir tragen ihr tragt sie tragen 

lachen ich lache du lachst sie lacht wir lachen ihr lacht sie lachen 

fallen ich falle du fällst es fällt wir fallen ihr fallt sie fallen 

essen ich esse du isst er isst wir essen ihr esst sie essen 

füttern ich füttere du fütterst sie füttert wir füttern ihr füttert sie füttern 

baden ich bade du badest es badet wir baden ihr badet sie baden 

 

Verben 3: 

Ole bestellt/ holt/ kauft sich ein großes Eis mit Sahne. 

Frau Schnell fährt mit dem Auto in die nächste Stadt. 

Der Lehrer schreibt einen Satz an die Tafel. 

Felix schläft/ liegt/ entspannt in seinem neuen Liegestuhl. 

Die Sonne scheint vom blauen Himmel. 

Alina singt/ hört gerade ihr Lieblingslied. 

Herr Lecker isst/ backt gerne Erdbeerkuchen. 

 

 

 

 

 

 



Verben 4: 

Du schläfst Du schliefst Du hast geschlafen Du wirst schlafen 

Er schwimmt Er schwamm Er ist geschwommen Er wird schwimmen 

wir rennen wir rannten Wir sind gerannt Wir werden rennen 

Du jubelst Du jubeltest Du hast gejubelt Du wirst jubeln 

Er weint Er weinte Er hat geweint Er wird weinen 

Sie lesen Sie lasen Sie haben gelesen Sie werden lesen 

Sie schreit Sie schrie Sie hat geschrien Sie wird schreien 

Ich huste Ich hustete Ich habe gehustet Ich werde husten 

Es frisst Es fraß Es hat gefressen Es wird fressen 

Er schläft Er fraß Er hat gefressen Er wird fressen 

Ihr tanzt Ihr tanztet Ihr habt getanzt Ihr werdet tanzen 

 

 

Verben 5: 

verfahren, befahren, einfahren, umfahren, hinfahren, auffahren, überfahren 

aufmalen, bemalen, anmalen 

einziehen, umziehen, beziehen, überziehen, aufziehen, entziehen 

individuell: fünf weitere Verben mit Vorsilben 

 

Verben 6: 

ankern, 

springen 

wachsen, 

bemalen, 

pflücken 

 


