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Zeitformen in Lückentext einsetzen 
 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 

 
Aufgabe: Setze die folgenden Wörter in der richtigen Zeitform ein.  

 

verlassen, donnern, wollen, lesen, spritzen, hören, regnen, stehen, 
einpacken, trauen, sein, spielen, sitzen, werden, kommen, steigen  

 

Tuxi geht schwimmen 

Tuxi hat seine Badesachen ________ und geht zum Freischwimmbad. 

Alle seine Freunde sind dort. Zusammen wollen sie ganz viel Spaß 

haben und vom Sprungbrett springen. 

 

Tuxi hat sich noch nie ________, vom Sprungbrett zu springen. Letzte 

Woche ________ er oben auf dem Turm und es ________ sehr hoch. Er 

________ ein Kind schreien, sein Vater ________ mit dem Kind und 

________ es nass. Eine Frau ________ in einem Liegestuhl und 

________ ein Buch. Hinter Tuxi ________ die Kinder ungeduldig. Ein 

Kind ________ ihm helfen und ________ zu ihm auf das Sprungbrett. 

Tuxi bekam Angst. Er wollte nicht gestoßen werden. Schnell ________ 

Tuxi das Sprungbrett und ________ die Treppe wieder hinunter. Heute 

will Tuxi wirklich springen. Er zieht seine Badesachen an und bereitet 

sein Badetuch in der Sonne aus. Dann gehen die Kinder gemeinsam 

zum Wasser. Plötzlich ________ es. Der Bademeister winkt alle Kinder 

aus dem Wasser. Sie müssen sich wieder anziehen. Es ________ dicke 

Tropfen. Traurig sammelt Tuxi seine Badesachen ein und geht wieder 

nach Hause. 
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Lösung 

 

Tuxi hat seine Badesachen eingepackt und geht zum Freischwimmbad. 

Alle seine Freunde sind dort. Zusammen wollen sie ganz viel Spaß 

haben und vom Sprungbrett springen. 

 

Tuxi hat sich noch nie getraut, vom Sprungbrett zu springen. Letzte 

Woche stand er oben auf dem Turm und es war sehr hoch. Er hörte ein 

Kind schreien, sein Vater spielte mit dem Kind und spritzte es nass. Eine 

Frau saß in einem Liegestuhl und las ein Buch. Hinter Tuxi wurden die 

Kinder ungeduldig. Ein Kind wollte ihm helfen und kam zu ihm auf das 

Sprungbrett. Tuxi bekam Angst. Er wollte nicht gestoßen werden. 

Schnell verließ Tuxi das Sprungbrett und stieg die Treppe wieder 

hinunter. 

 

Heute will Tuxi wirklich springen. Er zieht seine Badesachen an und 

bereitet sein Badetuch in der Sonne aus. Dann gehen die Kinder 

gemeinsam zum Wasser. Plötzlich donnert es. Der Bademeister winkt 

alle Kinder aus dem Wasser. Sie müssen sich wieder anziehen. Es 

regnet dicke Tropfen. Traurig sammelt Tuxi seine Badesachen ein und 

geht wieder nach Hause. 

 


