5

Und er hat es geglaubt.
Und er hat es
geglaubt.

Fliegen ist ganz
einfach, hat sie
gesagt.

Mit dem Perfekt (hat gesagt, hat geglaubt) sagt man,
was in der Vergangenheit passiert ist.
Vergangenheit: Sie hat gesagt, Fliegen ist ganz
gestern, letzte
einfach.
Woche, …
sie hat gesagt = Perfekt von sagen

So bildet man das Perfekt mit haben (hat gesagt):
ich
du
er/es/sie
wir
ihr
sie/Sie

haben + Partizip Perfekt
habe
hast
gemacht, gefrühstückt,
hat
getrunken, gegessen, …
haben
habt
haben

Infinitiv ➝ Partizip
Perfekt
machen ➝ gemacht

Formen

Beispiel

auch so

ge-…-(e)t

Was hast du gemacht?

Regelmäßige Verben:
arbeiten ➝ gearbeitet
fragen ➝ gefragt
Unregelmäßige Verben:
helfen ➝ geholfen
schreiben ➝ geschrieben
Mischverben:
bringen ➝ gebracht
kennen ➝ gekannt
brennen ➝ gebrannt
wissen ➝ gewusst

nehmen ➝ genommen ge-…-en

Warum hast du nicht den Bus
genommen?

denken ➝ gedacht

Was hast du dir dabei gedacht?

ge-…-t

Lernen Sie die unregelmäßigen Verben, die Sie oft brauchen. Eine Übersicht finden Sie ab Seite 178.
Wortstellung
Er

Position 2
hat
es

Ende
geglaubt.

➜ Wortstellung, ab Seite 138
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Verben
Vergangenheit: Perfekt (1)
A1

1

Regelmäßige Verben. Ergänzen Sie die Perfektform mündlich oder schriftlich.

Track21

a
b
c

kaufen
hören
warten

A1

2

Ich will aber nicht! Schreiben Sie Sätze im Perfekt.

a
b
c
d
e

●
●
●
●
●

3

Alles Perfekt. Was passt? Ordnen Sie zu und ergänzen Sie.

a

●

b

●

c

●

A1

A2
Track22

➝ ich
➝ ich
➝ ich

…………
habe ……………
gekauft
………… ……………
………… ……………

Hast du schon deine Hände gewaschen
..............................................................?
..............................................................?
..............................................................?
..............................................................?
..............................................................?

d
e
f

▲
▲
▲
▲
▲

Was sprichst du besser? Spanisch oder
Englisch?
Ich muss Frau Maier vor dem Urlaub noch
unseren Schlüssel bringen.
Sagt mal, wisst ihr eigentlich: Oli und Suse
heiraten morgen.

▲

So, dieses Spiel will ich gewinnen!

▲

▲

▲

lachen
➝ ich
tanzen
➝ ich
wohnen ➝ ich

5

………… ……………
………… ……………
………… ……………

Ich will meine Hände nicht waschen!
Ich will nicht frühstücken!
Ich will meinen Tee nicht trinken!
Ich will Tante Lisa nicht schreiben!
Ich will meine Hausaufgaben nicht machen!

Was? Die heiraten morgen? Nein, das haben
wir nicht ................................
Früher habe ich mal sehr gut Spanisch
................................ Aber ich denke, heute
spreche ich besser Englisch.
Dieses Spiel? Du hast doch schon die ganze
Zeit ................................
Das musst du nicht. Den habe ich ihr gestern
schon ................................

d

●

4

Post aus dem Urlaub

a

Ergänzen Sie die Perfektformen. Hören Sie dann und vergleichen Sie.
Liebe Stefanie,
morgen ist unser super Sommerurlaub leider schon vorbei. Aber die 14 Tage hier auf Gran Canaria
waren wirklich toll. In der ersten Woche ………… wir ein Auto …..............……… (mieten). Damit
………… wir ein paar schöne Ausflüge …..............……… (machen). Ich ………… gar nicht
…..............……… (wissen), dass die Insel so schön ist. Wir ………… fast ganz Gran Canaria
…..............……… (sehen). In den zwei Wochen ………… Martin und ich auch sehr nette Leute
…..............……… (treffen). Mit ihnen ………… wir am Strand oft Volleyball …..............……… (spielen)
oder wir ………… abends noch zusammen draußen …..............……… (sitzen). Und das Essen ist hier
auch so lecker. Ich ………… die ganze Zeit nur …..............……… (essen). Und weißt Du was? Ich
………… fünf Bücher …..............……… (lesen). Super, oder? Am schönsten ist aber: Ich ………… keine
Minute an die Arbeit …..............……… (denken)!!! Ich hoffe, dass Ihr auch so schöne Ferien hattet.
Ganz liebe Grüße und bis bald! Deine Anne

b

Ergänzen Sie die Tabelle mit den Verben aus dem Brief. Ist das Verb regelmäßig, unregelmäßig
oder ist es ein Mischverb? Kreuzen Sie an.

Infinitiv
mieten

Präsens
er mietet

Perfekt
hat gemietet

regelmäßig
x

unregelmäßig Mischverb
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