
Um verschiedene Zeitstufen ouszudrücken und zu erkennen, benötigt
mon Verben.
Monche Verben veröndern ihre Form in den verschiedenen Zeitstufen,
z.B.'. Gestern gob es Reis mit Gemüse.

Heute gibt es Spogetti.
Morgen wird es Pizzo geben.

Hier sind drei Texte durcheinondergeroten. Lies

Soboh [ebt mit ihren Eltern in der Wüste.

ln den Sommerferien werden wir umziehen.

ln Rumönien Lebten wir in einem kleinen Dorf.

Im Sommer ist es sehr heiß.

Unser Hous wor sehr klein.

oL[e Sötze genou.

Mein Voter wird on seiner neuen Arbeitsstelle onfongen.
Meine Großeltern wohnten mit in unserem Hous. I
Die Fomilie wohnt in einem großen ZeLt. G--

Mein kleiner Bruder wird in den Kindergorten kommen.

lch teilte mir mit meinen drei Geschwistern ein Zimmer.

lch werde meine neue SchuLe kennenlernen.
Der Boden des Zeltes ist mit Teppichen und vielen Kissen bedeckt.
Meine Mutter wird sich eine neue Arbeitsste[[e o[s Roumpflegerin suchen.

Die Wörme des KohLeofens reichte nicht für oLLe Röume.

ln den Herbstferien werde ich vielleicht meine olten Freunde besuchen.

Zur Abküh[ung kLoppt die Mutter togsüber die Seiten des Zeltes hoch.

Donn weht der Wind durch dos ZeLt.

lm Winter zieht die FomiLie in ein Hous qus Stein.

Der Sommer wor die schönste Johreszeit, denn wir spielten jeden Tog mit
den onderen Kindern im WoLd.

I Ein Text erzöhLt von 5oboh, die mit ihrer Fomilie in der Wüste tebt. i

I Dieser Text ist_im Prösens gg!§h!s!g! (ZerElqte der Gegenwort). i

ln einem Text erzöhtt Morio von ihrer früheren Heimot Rumönien.
Der Text ist im Pröteritum geschrieben (Zeitstufe der Vergqngenheit).

ln einem Text erzöh[t Tim dovon, doss er demnöchst umziehen wird.
Dieser Text ist im Futur geschrieben (Zeitstufe der Zukunft).

Unterstreiche olte Sötze,
U nterstreiche o LLe Sötze,
Unterstreiche otte Sötze,

zur Werkstott Sproche, S. 1 50

Prösens stehen, grün.
Pröteritum stehen, rot.
Futur stehen, blou.
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