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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 
Klasse 4 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
 
 

 

 

 

 

 

 _______________ werde ich mit meiner Schwester reiten gehen. 

_______________ besuchte ich meine Tante. 

_______________ bin ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. 

_______________ bin ich bei meiner Freundin Sonja gewesen. 

_______________ wird mein Zeugnis übergeben. 

_______________ war ich mit meinem Hund im Park spazieren. 

_______________ besucht uns Tante Emma im Gartenhaus. 

_______________ werden meine Eltern in den Urlaub fahren. 

_______________ waren wir im Tiergarten. 

_______________ ist der letzte Schultag. 

_______________ wird mein bester Freund 10 Jahre alt. 

_______________ werden meine Familie und ich klettern gehen. 

_______________ fahren wir an den See. 

_______________ wird es regnen. 

 

 

Lese die Sätze aufmerksam durch und setze dann ein: gestern, 

heute oder morgen! 
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Lösung 
Klasse 4 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

 

 
 
Morgen werde ich mit meiner Schwester reiten gehen. 

Gestern besuchte ich meine Tante. 

Heute bin ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. 

Gestern bin ich bei meiner Freundin Sonja gewesen. 

Morgen wird mein Zeugnis übergeben. 

Gestern war ich mit meinem Hund im Park spazieren. 

Heut besucht uns Tante Emma im Gartenhaus. 

Morgen werden meine Eltern in den Urlaub fahren. 

Gestern waren wir im Tiergarten. 

Heute ist der letzte Schultag. 

Morgen wird mein bester Freund 10 Jahre alt. 

Morgen werden meine Familie und ich klettern gehen. 

Heute fahren wir an den See. 

Morgen wird es regnen. 

 
 
 
 


