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Have fun with irregular verbs 
Die unregelmäßigen Verben spielerisch wiederholen 
und festigen (Klasse 6)

Ein Beitrag von Bettina Schumann, Karlstein

Die unregelmäßigen Verben sind für viele Schüler bis hin zur Abschlussprüfung ein 
Problem, das sie in schriftlichen Arbeiten viele Punkte kostet. Mit Mandalas, Rätseln und 
Ausmalbildern rund um das Thema Tiere lassen sich die irregular verbs jedoch spielerisch 
einüben.

Hinweise zur Durchführung

Vorbereitung

Die Arbeits- und Lösungsblätter jeweils 
im Klassensatz kopieren. (Die Lösungs-
blätter nur einmal kopieren, sofern sie 
den Schülern nicht ausgehändigt, son-
dern zur Kontrolle auf dem Pult ausge-
legt werden sollen.)

Sozialform

Einzelarbeit. (Zur Leistungsdifferenzie-
rung können die Materialien auch im 
Tandem bearbeitet werden.)

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen:

– Formen der Wortschatzfestigung 
bewusst nutzen

– über grundlegende grammatische 
Strukturen verfügen

– die unregelmäßigen Verben 
beherrschen und korrekt verwenden

Dauer:

3 x je 1 Schulstunde

Niveau:

ab Ende Klasse 6

Einbettung:

lehrwerksunabhängig einsetzbar, die 
Übungen sind auf Red Line 2 
und Englisch G 21 B (hier nur 
M 1 bis M 5) abgestimmt

besonders geeignet für Vertretungs- 
stunden

Ein Schulbesuch in den Zoo: eine aufregende 
Sache
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In the zoo

Funny things can happen in the zoo. If you want to know what happened to a school class, 
fill in the gaps.

Task �

Fill in the correct past tense forms.

Yesterday our class ( t e w n )__ __ __ __  to the zoo. It ( a w s )__ __ __ 

a very strange day. The lions ( i h d )__ __ __  behind 

trees and we didn’t see them. Some of us ( e e r w )__ __ __ __  

very angry about that. We ( e f d )__ __ __  the elephants and they  

( t e a )__ __ __  all our bananas. So we ( e e r w )__ __ __ __  hungry and 

( a d h )__ __ __  to buy some food. It ( o t s c )__ __ __ __ __  a lot of mon-

ey in the zoo. The monkeys ( a g t u h c )__ __ __ __ __ __  some birds and 

played with them. At the end of the day our teacher ( e l l f )__ __ __ __  into 

a pond and ( o g t )__ __ __  wet shoes. What a day! 

Task �

Fill in all the irregular verbs from the text.

infinitive simple past past participle German

go went gone gehen

Extra for experts: Draw pictures for the different scenes of the story and find headlines.

M �
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Find the animals …

There are some hidden animals in the maze. Can you see them?

Task 1

Look for the irregular verbs in the maze. If you colour the correct parts (the infinitive, the 
simple past and the past participle), you can see nine different animals. Add the eyes, the 
mouth …!

M 5
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Practising the irregular verbs with a mandala (I)

If you want to test your knowledge about the easy irregular verbs, complete the  
mandala.

Task

Finish this mandala with the easy irregular verbs and colour it in.

M 10
Solution: 1. cost, cost, cost        2. cut, cut, cut        3. hit, hit, hit        4. hurt, hurt, hurt

 5. let, let, let        6. put, put, put        7. shut, shut, shutV
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