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Rund um das Wort „Zeit“
Kannst du die folgenden Sätze korrekt ergänzen?

1.

Kommt Zeit, kommt ……………………………………………………. .

2.

Ach du ……………………………………………………. Zeit!

3.

Die Zeit heilt alle …………………………………………………… .

4.

Wer nicht kommt zur ……………………………………………………. Zeit, muss nehmen,
was noch übrigbleibt.

5.

Spare in der Zeit, so hast du in der ……………………………………………………. .

6.

Keine Eile, wir haben alle Zeit der ……………………………………………………. .

7.

Ebbe und Flut nennt man ……………………………………………………. .

8.

Wegen guter Führung wurde er ……………………………………………………. aus der
Haft entlassen.

9.

Wir müssen dieses Projekt schnell abschliessen, Zeit ist ………………………………… !

10.

Gut Ding will ……………………………………………………. haben.

11.

Wie spät ist es in Chile? – Keine Ahnung, in welcher
…………………………………………………… liegt das?

12.

…………………………… nennt man auch Zeitwörter, weil sie im Satz angeben, in
welcher Zeitform er steht.
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Antonyme
Suche zu den nachfolgenden Wörtern ein passendes Antonym (Wort mit
gegenteiliger Bedeutung).

Bsp.: früh

-

spät

alt

-

……………………………

Anfang

-

……………………………

gestern

-

……………………………

modern

-

……………………………

rechtzeitig

-

……………………………

zeitnah

-

……………………………

historisch

-

……………………………

aktuell

-

……………………………

frühzeitig

-

……………………………

Hochzeit

-

……………………………

Rund um die Uhr

Erkennst du, welche Begriffe im Zusammenhang mit Uhren in welche Lücke
gehören?

Die meisten Uhren haben zwei oder drei davon: Ohne die …………………………… würde es
schwierig für uns, die Zeit zu bestimmen.
Alte Standuhren werden durch ein …………………………… angetrieben.
Bei automatischen Uhren bewegt sich die …………………………… ständig.
Den Erbauer von Uhren nennt man …………………………… .
In der griechischen Mythologie war …………………………… der Gott der Zeit.
Kann man bei einer Uhr neben dem Ablesen der Zeit auch Zeitabschnitte stoppen, spricht
man von einem …………………………… .
Um die Uhrzeit genau einzustellen oder das Datum zu verändern, dreht man die
…………………………… .
Derjenige Teil der Uhr, welcher mit Zahlen beschriftet ist, nennt man …………………………… .
Uhrmacher
Unruh

Chronograph
Pendel

Chronos
Zifferblatt

Krone
Zeiger
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Redewendungen
Verbinde die Sprichwörter und Redewendungen mit den entsprechenden
Erklärungen dazu.

mit der Zeit gehen

altern, kaputt gehen

auf Zeit spielen

ab und zu, manchmal

zeitig

etwas tun, damit man sich nicht langweilt

von Zeit zu Zeit

sich nicht beeilen

etwas zeitnah machen

modern sein, fortschrittlich sein

zeitlos sein

früh

das Zeitliche segnen

bald erledigen

Zeit totschlagen

sterben

sich Zeit lassen

etwas hinauszögern, verzögern

der Zahn der Zeit

nicht von der aktuellen Mode abhängig sein

Wortformen (Spiel)
Spielform: Versucht zu zweit jeweils abwechselnd passende Wörter für die
gewürfelte Kategorie aufzuzählen. Sobald jemand keinen Begriff mehr findet,
endet die Runde.
Gewürfelte Zahl
1
2
3
4
5
6

Kategorie
Zusammengesetzte Nomen (z. B. Zeitform)
Adjektive (z. B. zeitnah)
Zeitpronomen (z. B. früh, spät)
Zeit in anderen Sprachen (z. B. time)
Ein wichtiges Ereignis aus vergangener Zeit (z. B. Rütlischwur, 1307)
Eine Ausrede, wieso du zu spät kommst (z. B. Bus verpasst)
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Zeitformen
Setze die nachfolgenden Sätze in die verlangte Zeitform.

Florian vergisst seine Hausaufgaben zu Hause.

(Plusquamperfekt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dafür bekommt Florian eine Zusatzaufgabe für den nächsten Tag.

(Futur I)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auch diese Aufgabe vergisst Florian.

(Futur II)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Der Sport ist Florian einfach wichtiger als die Schule.

(Präteritum)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ob er wohl Profisportler wird?

(Futur I)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seine Mutter erinnert ihn mehrfach an die Aufgaben für die Schule.

(Perfekt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nichtsdestotrotz erledigt er sie nicht vor dem Training.

(Präteritum)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Die Aufgaben frisst wohl mein Hund.

(Futur II)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doch auch diese Ausrede bewahrt Florian nicht vor der Zusatzaufgabe. (Futur I)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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