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Zeiten 
 
 

Deutsche 
Bezeichnung 

Lateinische 
Bezeichnung Beispiel Anwendung 

Gegenwart Präsens Er lacht 
Gegenwärtig, wenn sich etwas 
ständig wiederholt, wenn etwas 
unmittelbar bevorsteht, … 

Mitvergangenheit 
Präteritum 
Imperfekt 

Sie ging 
Vergangenes, das abgeschlossen 
ist 

Vergangenheit Perfekt Wir sind geflogen 
Vergangenes – es wird hier der 
Ablauf betont und dass es noch 
gültig ist 

Vorvergangenheit Plusquamperfekt Sie hatten gegessen 
Vergangenes, das weiter von 
der Gegenwart entfernt ist 

Zukunft  Futur I Ich werde fliegen 
etwas, das in der Zukunft 
erwartet wird 

Vollendete 
Zukunft / 
Vorzukunft 

Futur II 
Sie wird gegangen 
sein 

Drückt Geschehen aus, die der 
Vergangenheit angehören, aber 
über die man Vermutungen 
aufstellt oder, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der 
Zukunft abgeschlossen sein 
werden. 
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Die Gegenwart / das Präsens: 
 
 
Man kann damit folgendes ausdrücken: 

 
- allgemeine Feststellungen  

Ein Hund bellt und eine Katze miaut. 
____________________________________________________________________ 
 

- was gerade passiert oder noch andauert 
Er setzt sich auf seinen Sessel. 
Der Maler streicht die Wand.  
_____________________________________________________________________ 

 
- was bald passieren wird (Zukünftiges) 

Er fährt morgen weg. 
_____________________________________________________________________ 
 

- Vergangenes, wenn man in die Erzählung Spannung einbauen will. 
Ich habe die Haustüre aufgesperrt und plötzlich steht ein maskierter Mann vor mir. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Versuche für alle Möglichkeiten auch einen Beispielssatz zu finden und schreibe deine Sätze 
auf die Linien. 
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Mitvergangenheit / Präteritum / Imperfekt 
 
 
Damit kann man ein Geschehen, das in der Vergangenheit passiert ist erzählen. Mit 
dieser Zeitform wird meistens erzählt. 
 

Das Gewitter dauerte Stunden. Die kleine Sophie hatte schrecklich Angst. 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Vergangenheit / Perfekt 
 
 
Diese Zeitform verweist von der Gegenwart auf ein vergangenes Geschehen, das aber 
schon abgeschlossen ist. 
 

Das Flugzeug ist am Montagmorgen gelandet. 
Er hat seine Unterlagen vergessen.  
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Vorvergangenheit / Plusquamperfekt 
 
 

Damit drückt man ein Ereignis aus, das vor einem anderen passiert ist und 
abgeschlossen war. 
 

Nachdem er gegessen hatte, legte er sich für seinen Mittagsschlaf auf das Sofa. 

Als er bemerkte, dass man ihm die Geldbörse gestohlen hatte, ging er zur Polizei.  

_____________________________________________________________________ 
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Zukunft / Futur 
 
 

Damit drückt man Geschehnisse aus, die noch nicht begonnen haben. 
Der Taxifahrer wird in wenigen Minuten kommen. 
Ich werde in den Sommerferien auf Urlaub fahren. 
_____________________________________________________________________ 

 
Man kann aber auch eine Vermutung, 
 Er wird schon noch kommen. 

_____________________________________________________________________ 
 
eine Aufforderung, 
 Du wirst jetzt mit uns gehen! 

_____________________________________________________________________ 
 
eine Drohung, 

Wenn du nicht pünktlich kommst, dann wirst du etwas erleben! 
_____________________________________________________________________ 

 
oder eine Ermunterung ausdrücken: 

Du wirst es schon schaffen. 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Die Vorzukunft / Vollendete Zukunft / Futur II 
 
 

Diese Zeit drückt ein Geschehen aus, das schon abgelaufen sein wird, wenn etwas 

anderes gerade passiert. 

Wenn ich am die Matura mache, wird meine ganze Familie aufgeregt sein. 

_____________________________________________________________________ 
 

Man kann damit auch Vermutungen ausdrücken: 

Jetzt wird der Zug in Wien angekommen sein. 

_____________________________________________________________________ 


