
 
 
 
 
Formen der Gegenwart (Präsens) 
 
Einzahl (Singular)   Mehrzahl (Plural) 
 
ich   komme   wir kommen 
du   kommst   ihr kommt 
er/sie/es  kommt   sie kommen 
 
Befehlsform (Imperativ) 
 
Komm … ! 
Kommt … ! 
Kommen Sie … ! 
 
Formen der Vergangenheit (Präteritum) 
 
Einzahl (Singular)   Mehrzahl (Plural) 
 
ich   kam   wir kamen 
du   kamst  ihr  kamt 
er/sie/es  kam   sie kamen 
 
Partizip: gekommen 
 
Das Verb „kommen“ hat zwei unterschiedliche Wortstämme, 
die du dir merken musst:  

komm   □□□□  kam □□□ 
Der Stamm komm wird mit Doppel-m geschrieben, kam 
hingegen mit einem m. Erkläre warum! 
 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Gegenwart  (Präsens) 
 
Schreibe die Formen des Verbes kommen in die Lücken, arbeite mit 
zwei verschiedenen Farben (Stamm rot, Endung/Vorsilbe blau)! 

Ich   □□□□ □aus der Schule.    

Du   □□□□ □□ sehr früh. 

Er    □□□□ □ ohne seine Eltern. 
 

Wir    □□□□ □□ am Mittwoch.  

Ihr   □□□□ □ heute nicht mit! 

Sie   □□□□ □□ bestimmt nicht mehr.  
 

Lukas, □□□□ bitte zu mir! 

Meike und Florian, □□□□ □ nicht zu spät! 

□□□□ □□ Sie bitte um sechs Uhr! 
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Vergangenheit (Präteritum) 
 
Bilde zu jeder Person einen Satz mit dem Verb kommen im Präteritum! 

1. Gestern □□□ ich  ohne Jacke nach Hause.   
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________  

Mitvergangenheit (Perfekt) 

Bilde zu jeder Person einen Satz mit dem Verb  kommen  im Perfekt! 

1. Ich bin gern  □□ □□□□ □□! 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Das Wort kommen hat eine sehr große Familie! 

Ordne folgende Wörter nach Wortarten: 

Abkommen, ankommen, verkommen, herkommen, Einkommen, 

Nachkommen, entkommen, Vollkommenheit, zurückkommen, 

auskommen, bekommen, Vorkommnis… 

 

Nomen 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Verben 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Jetzt bist du wieder ein großes Stück vorangekommen ! 

   Super !!!!!! 
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