A
A.

Vergangenheit

A.1. Perfekt
A.1.a Reguläre und irreguläre Verben

Gestern ist der Bus zu spät gekommt. Hoﬀentlich ist er heute pünktlich!

Wo ist der Fehler? Schreiben Sie den Satz richtig:

Ü1

Was hast du gemacht?
Ergänzen Sie die Endung, -t oder -en.
●

Was hast du eigentlich letztes Wochenende (1) gemacht?

■

Nicht viel – ich habe lange (2) geschlaf

●

Freitagabend habe ich meine Freundin Emma (3) getroﬀ
Italiener (4) gegess

. Und du?
. Wir haben beim

, das war so lecker! Am nächsten Morgen bin ich eine

Stunde (5) gejogg , und danach habe ich meine Eltern (6) besuch
(7)

gefrühstück . Und dann habe ich zuhause (8) ferngeseh

und bei ihnen

. Am Abend

habe ich im „Metronom“ ein Jazz-Konzert (9) gehör , das war super!

8

Verben
Deutsch für Besserwisser A2 | ISBN 978-3-19-017499-7 | © Hueber Verlag

A
■

Da war mein Samstag langweiliger. Ich habe (10) eingekauf
(11)

und Deutsch

gelern . Und am Abend habe ich mit John Tennis (12) gespiel

noch ein Bier (13) getrunk

und danach

.

●

Und am Sonntag?

■

Da habe ich einen tollen Roman (14) geles

und bin im Bett (15) geblieb

!

Und du?
●

Ich habe zuerst lange mit Anna (16) telefonier , dann ein paar E-Mails
(17)

geschrieb

und die Wohnung (18) aufgeräum . Am Nachmittag bin

ich spazieren (19) gegang

. Das war auch bei mir ein ganz ruhiger Tag!

Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
Regel
regulären Verben
Im Partizip Perfekt enden die
irregulären Verben

□
□
□
□

auf -t.
auf -en.
auf -t.
auf -en.

Lern-Tipp
Verben mit Vokalwechsel im Präsens (schlafen – er schläft, treﬀen – er triﬀt, …)
sind immer irregulär, enden also im Partizip Perfekt auf -en!
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Ü2

So viel Stress!
Erkennen Sie das Partizip Perfekt? Ergänzen Sie in der korrekten Form.
1.

Gestern ist Ahmed schon um fünf Uhr

2.

Er hat sich schnell

aufgestanden . (gestanaufden).

(dugescht) und
(stügefrühckt).

3.

Dann hat er den Bus um sechs Uhr
sein Büro

(fahgeren).

4.

Um Viertel vor sieben ist er

(komgemenan).

5.

Zuerst hat er alle Texte vom Anrufbeantworter
seine Termine

6.

(abhögert) und

(iertrollkont).

Dann hat er Rechnungen

(benschriege) und

E-Mails

(antbetewort).

7.

Den ganzen Vormittag hat er mit Kunden

(sprogechen).

8.

Mittags hat er mit seinen Kollegen zusammen

(gessenge).

9.

Im Büro hat er dann seine Brille
nicht

(sugecht) und

(denfunge).

10. Dann hat er im Restaurant
dem Tisch

(geruanfen). Da hat sie noch auf

(legegen) …

11. Er hat die Brille vom Restaurant
weiter zu einem Meeting
12. Das Meeting hat bis 19 Uhr
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(nomgemen) und ist in

(geabholt) und ist gleich
(farehgen).
(dauertge).
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13. Ahmed hat schnell noch

(aunkeiftge) und ist um 20 Uhr

endlich nach Hause

(komgemen).

14. Schließlich hat er

(kogecht),

sehr bald

Ü3
1

(gensgese) und

(schenlafge) …

Aktuell oder vergangen?
Hören Sie den Satz im Präsens und sagen Sie ihn im Perfekt, wie im Beispiel.
(Vorsicht: Einige Sätze brauchen eine andere Zeitangabe!)
1.

Jacques macht eine schöne Reise.

Er hat eine schöne Reise gemacht.

3.

heute Morgen

9.

heute Morgen

4.

gestern

10.

gestern

7.

heute Morgen

11.

heute • nicht

Vorsicht!
Die Mischverben sind irregulär, enden aber auf -t wie die regulären Verben!
z. B.: denken, hat gedacht / kennen, hat gekannt / bringen, hat gebracht …

Lern-Tipp
Die Mischverben sind eine kleine Gruppe und sie sind sich sehr ähnlich:
brennen – gebrannt

rennen – gerannt

bringen – gebracht

kennen – gekannt

senden – gesandt

denken – gedacht

nennen – genannt
Auch alle Modalverben zählen zu den Mischverben:
dürfen – gedurft, können – gekonnt, müssen – gemusst, …
aber: Die Modalverben benutzt man meistens im Präteritum.
Siehe Kapitel A.2.a.
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