
Arbeitsblatt:  Das Perfekt  
 

 Partizipien. Füllen Sie die Tabelle mit dem richtigen Partizip ein, und wählen Sie das richtige 

Hilfsverb. Vstavite pravilni pretekli deležnik glagola in izberite ustrezni pomožni glagol. 

gehen [  hat   /   ist  ]     gegangen                                     

geben [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

nehmen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

lernen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

laufen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

sprechen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

besuchen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

fragen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

vergessen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

haben [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

lesen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

studieren [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

fahren [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

schreiben [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

anrufen [  hat   /   ist  ] ___________________________________ 

   

 

Hilfsverben. Welches Hilfsverb ist richtig? Füllen Sie die Lücken mit Formen von haben oder 

sein ein. HABEN ali SEIN?Glagola spregajte. 

1. Mutti ________________ mich nicht gesehen. 

2. Gestern ________________ wir nicht zum Unterricht gegangen. 

3. Wir ________________ unsere Freunde im Café getroffen. 

4. Um wie viel Uhr ________________ das Konzert begonnen? 

5. Jens ________________ oft nach Afrika gereist. 

6. ________________ du dein Buch endlich gefunden? 

7. Ihr ________________ über zwei Stunden gewartet. 

 

 

 



 

 Im Perfekt. Schreiben Sie die Sätze ins Perfekt um. Napišite stavke v preteklem času. 

1 Ich spiele am Wochenende 

Fußball. 

    Ich habe am Wochenende Fußball   

gespielt.                           

2 Wir essen oft Pizza. _______________________________________________ 

3 Lisa macht ihre Hausaufgaben 

nicht. 

_______________________________________________ 

4 Meine Eltern reisen oft nach 

Florida. 

_______________________________________________ 

5 Ich finde einen Stift unter dem 

Sofa. 

_______________________________________________ 

6 Wandert ihr oft in den Bergen? _______________________________________________ 

7 Was sagst du? _______________________________________________ 

 

Ein Brief. Birgit schreibt einen Brief an ihre Schwester. Füllen Sie die Lücken mit den richtigen 

Hilfsverben (haben oder sein) und den richtigen Partizipien ein. Vstavite pomožni glagol in ga 

spregajte. 

LiebeRenate  

Hallo, Schwester! Ich _____________ einen Mann _______________________ (finden)! 

Er heißt Boris und ist sehr nett. Letzen Donnerstag _____________ er mich 

_______________________ (sehen); wir _____________ uns bei einem Café 

_______________________ (treffen). Ich _____________ fast zu spät 

_______________________ (sein): ich _____________ zu lange 

_______________________ (schlafen). Aber er war so süß, er _____________ mir 

Blumen _______________________ (mitbringen). Dann waren wir in einem Restaurant 

und _____________ italienisches Essen _______________________ (essen). Für zwei 

Stunden _____________ wir in dem Restaurant _______________________ (bleiben), 

und wir _____________ auch eine ganze Flasche Wein _______________________ 

(trinken)! Er _____________ über seine Familie _______________________ (sprechen). 

Seine Mutter _____________ ein Buch über die Beatles _______________________ 

(schreiben), was ich sehr interessant finde! _____________ du vielleicht im Radio das 

neue Lied von Ringo Starr __________________ (hören)? 

 

Bis zum nächsten Brief! Schreib doch bald wieder! 

Deine Schwester, Birgit 

 


