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1. Tempora unterscheiden 
2. Formen richtig bilden 
3. zeitliche Strukturen mithilfe der Tempora erfassen 
4. zeitliche Strukturen mithilfe der Tempora darstellen 

 
AUFGABE 1: Unterstreiche die Tempusformen im folgenden Gespräch. Benenne das Tempus, 

das überwiegend vorkommt. Begründe die Verwendung. Nenne die Tempora, die zusätzlich 

verwendet werden. 

 
Die Himmelsscheibe von Nebra 

 
Im Museum unterhalten sich Schüler, die auf einem Klassenausflug sind, über die ungewöhnliche 
Fundgeschichte der Himmelsscheibe von Nebra. 
 
Ben: "Und Raubgra ber haben die Scheibe gefunden. Die haben einen Metalldetektor benutzt. 
Dann haben sie die Scheibe nicht abgegeben, sondern versucht, sie zu verkaufen. " 
 
Lea: "Und dann hat sich ein Archa ologe als Ka ufer ausgegeben. Der ist ganz scho n mutig. Das 
war in der Schweiz." 
 
Anette: "Und dann sind sie durch ihre Ermittlungen auch auf die Raubgra ber gekommen. 
Daran erinnert sich noch heute jeder. Die Archa ologen haben dann nochmal ordentlich 
nachgegraben. Und die Schatzgra ber mussten vor Gericht." 
 
Lea: "Sieht schon toll aus. Wenn man bedenkt, wie alt die Scheibe ist." 
 
U berwiegend verwendetes Tempus: ______________________________________________________________ 

Begru ndung: ________________________________________________________________________________________ 

Weitere verwendete Tempora: ____________________________________________________________________ 

 
AUFGABE 2. Zusammen verfassen Ben, Lea und Anette dann einen Bericht für den 
Jahresbericht ihrer Schule. Fülle die Lücken mit den richtigen Zeitformen der Verben. 
Überlege zuerst, welches Tempus im Bericht überwiegend verwendet werden muss. 
 

Von Himmelsscheiben und modernen Raubgräbern 
 
Am Museumstag ___________________ (fahren) wir mit dem Bus ins Landesmuseum in Halle. Unsere 

Klassenlehrerin Frau Reimer _______________________________________ (eine Fu hrung buchen), die 

sich speziell an Kinder und Jugendliche ________________ (wenden). Besonders eindrucksvoll ist 

die Tatsache, dass Raubgra ber die Himmelsscheibe im Jahr 1999 ______________ (finden) und dann 

illegal zum Verkauf _______________ (anbieten). Schließlich _________________ (geben) sich der 

Landesarcha ologe als Ka ufer aus. Das __________________ (erfordert) einigen Mut. Schließlich 

_______________ (gelingen) es den Ermittlern, die Raubgra ber zu identifizieren. Außerdem 

________________ (graben) die Wissenschaftler noch einmal nach, um den Fund trotz der Scha den 

durch die Schatzsucher sauber zu dokumentieren; die Schatzsucher __________________ (mu ssen) 

vor Gericht. 
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Uns _________________ (beeindrucken) im Museum vor allem die Kunstfertigkeit der Menschen, die 

vor etwa 3600 Jahren in Mitteleuropa ________________ (leben). 

Quelle: http://www.himmelsscheibe-erleben.de/himmelsscheibe-von-
nebra/fundumstaende/, aufgerufen am 16.6.2017, als Grundlage benutzt 
 
Zum Nachdenken: Lies deine Lo sung nochmal und umkringle zwei Lu cken, fu r die dir noch  
eine weitere Lo sung einfa llt. U berlege, worin sich die Lo sungen unterscheiden. 
 

 Erste Lo sung Zweite Lo sung Unterschied 
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