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Einleitung
Das „Zeitenmännchen“ soll eine klare, kurze Anleitung zum Gebrauch der
richtigen Zeit geben.
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Durch das „Zeitenmännchen“ kann sich der Schüler selbst als Lernmittel
einbringen: Der Kopf und der Körper stellen als Mittelpunkt immer die
Gegenwart dar, während die linke Seite in die Vergangenheit und die rechte in die
Zukunft zeigt. Die einzelnen abgewinkelten Gelenke veranschaulichen dabei die
einzelnen Zeitstufen und ihre aufeinander folgende Reihenfolge, wobei es
lediglich um die Vermittlung der grundlegenden grammatischen Zeiten geht,
grammatische Spezialitäten bleiben hingegen ausgespart.

Die Figur des „Zeitenmännchens“ als Lernmittel erwies sich besonders bei
Schülern der 4. Klasse Grundschule, aber auch bei Hauptschülern und in der
Mittelstufe, wenn große Lücken vorhanden waren, als hilfreich - vor allem im
Nachhilfeunterricht wurden damit gute Erfahrungen gemacht.

Präsens

Futur II

Perfekt

Imperfekt

Futur I

01

Plusquamperfekt
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Die Gegenwart oder das Präsens
In dieser Zeit wird - zumindest in der gesprochenen Sprache - fast das
gesamte Spektrum an Zeit abgedeckt:

 was jetzt im Moment geschieht: Ich lese ein Buch.
 was in der Vergangenheit anfing und bis jetzt andauert: Seit vier Jahren
arbeite ich hier.

 was für immer gilt: Die Erde dreht sich um die Sonne.
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 was in der Zukunft passiert: Ab morgen fahre ich mit dem Rad zur Arbeit.

Präsens

Form des Präsens

Das Präsens wird gebildet mit der Stammform des Verbs +
Personalendungen.

Beachtet den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben!
Negativ

Frage

Verneinte Frage

ich lese

ich lese nicht

lese ich?

lese ich nicht?

du liest

du liest nicht

liest du?

liest du nicht?

er/sie /es liest

er/sie/es liest nicht

liest er/sie/es?

liest er/sie/es
nicht?

wir lesen

wir lesen nicht

lesen wir?

lesen wir nicht?

ihr lest

ihr lest nicht

lest ihr?

lest ihr nicht?

sie lesen

sie lesen nicht

lesen sie?

lesen sie nicht?
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Positiv
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