
 

 

Würfelspiel Verbkonjugation 

 

Anleitung: 

Dieses Spiel besteht aus Verben, die in den Alpha-Büchern am häufigs-
ten vorkommen. 
 
Zuerst ziehen Sie sich eine Karte, die Ihnen zeigt, welches Verb zu kon-
jugieren ist. Dazu muss man dann einmal würfeln. Der Würfel zeigt Ih-
nen, welche Person Sie dazu nehmen. 
 
Beispiel:  
 
Verb:  schreiben 
Person:  du 
 
Ihr/e Schüler/in muss das Verb an die Person anpassen:  
 
Lösung:  Du schreibst. 
 
Je nachdem, welche Verben Sie mit Ihrem/Ihrer Schüler/in lernen, 
schreiben Sie sich diese auf Kärtchen auf und spielen Sie damit weiter. 
 
Viel Spaß! 

 



Verben zum Ausschneiden

tanzen lachen helfen fahren nehmen

geben arbeiten wiederholen lieben buchstabieren

sprechen suchen essen trinken haben

sein wohnen schreiben lernen gehen

kaufen verkaufen malen zeichnen hören

sagen kommen einladen kochen waschen

backen mieten machen bitten heißen

treffen sehen lesen brauchen bezahlen

bringen kennen antworten schlafen



Vorlage Verben Blanko
Tragen Sie in die Kästchen die Verben zum Konjugieren ein



 

 

 

 

 

ich 
 

       

 

 

 

ihr 
 

       

 

 

 

du 
 

       

 

 

 

sie 
 

       

 

er 
sie 
es 

        

 
 

 

wir 
 

       

 



Würfelspiel  

Verbkonjugation und Vergangenheitsform bilden 

- Für Fortgeschrittene –  

 

Anleitung:  

Zuerst ziehen Sie eine Karte, die Ihnen zeigt, welches Verb zu 
konjugieren ist. Um die Vergangenheitsform Perfekt zu bilden, sollte 
der/die Lernende nun die benötigten Karten zu sich nehmen, d.h. er/sie 
muss sich für ein Hilfsverb (haben oder sein) entscheiden und für noch 
eine Karte: Es handelt sich, je nachdem, um ein regelmäßiges oder 
unregelmäßiges Verb.  

 

Beispiel: 

lernen  ich habe ge- lern- t 

sehen  ich habe ge- seh-en 

 

Das rote Ausrufezeichen braucht man, wenn sich im Verbstamm eine 
Veränderung vollzieht: 

singen  ich habe ge-sung-en  !	  

gehen  ich bin ge-gang-en   !	  

 

 



Würfelspiel für Fortgeschrittene

haben sein	   haben sein

GE-‐ -‐EN GE-‐ -‐EN

GE-‐ -‐T GE-‐ -‐T

! !

haben sein	   haben sein

GE-‐ -‐EN GE-‐ -‐EN

! !
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