
40 Wa r u m  h a ben s ie u n s  d e n n  n ichts  gesagt ? 

in den Ferien geheiratet!" 

Perfekt 

"Hast du schon gehört? Mit dem Perfekt kann man (meist mündlich) 
Elke und Jens haben in den Ferien geheiratet." über Ereignisse in der Vergangenheit berichten. 

Modal-Partikeln im Satz 

Präsens von "haben" 

in den Ferien Sie 
Warum 
Ich 
Peter 

haben 
haben 
habe 
hat 

sie uns denn nichts davon 

Partizip Perfekt 

geheiratet. 
gesagt? 
gesehen. 
geholfen. 

ihn erst gestern Abend in der Stadt 
seinem Vater sehr oft 

o f,) Verb Satzmitte 

Das Perfekt wird meist mit "haben" gebildet. 

Bildung des Partizip Perfekt 

Regelmäßige Verben: sagen ge-sag-t 
heiraten ge-heirat-e-t 

Unregelmäßige Verben: sehen ge-seh-en 
trinken ge-trunk-en 
helfen ge-holf-en 
schneiden ge-schnitt-en 
beißen ge-biss-en 
essen ge-gess-en 
geschehen gescheh-en 

Mischformen: denken ge-dach-t 
kennen ge-kann-t 
wissen ge-wuss-t 
bringen ge-brach-t 
nennen ge-nann-t 
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Satzende 

ge- + Stamm + -t 
Bei -d oder -t am Ende 
des Stamms: -e-t 

ge- + Stamm + -en 
Der Stammvokal ändert 
sich oft, manchmal 
ändert sich auch der 
Konsonant. 

ge- + Stamm + -t 
und Änderung 
des Stammvokals 

Perfekt mit "sein" • 

Unregelmäßige verben . 
Andere Partizipformen • 



Perfekt ( 1 )  

Wie heißt der Infinitiv? 

1. geholfen helfen 4. gewusst 

2. geschnitten 5. gedacht 

3. gelesen 6. gebracht 

2 Wie heißt das Partizip? 

1. nehmen qenommen 4. nennen 

2. liegen 5. sprechen 

3. brechen 6. bitten 

3 Welches Verb passt? Und in welcher Form? 

1. Hast du heute schon die Nachrichten _"'e"'h"'ö'-'rt"-? ____ . 
schließen • sagen • 

� • schreiben • finden 
2. Dieses Jahr habe ich keine einzige Karte aus dem Urlaub ______ _ 

3. Warum haben sie uns denn nichts davon ______ _ 

4. Der Portier hat die Tür wie jeden Abend um 19 Uhr _______ . 

I. Hans hat einen Ring auf der Straße ______ _ 

4 Konsequenzen 

1. leh bin hundemüde. Ich habe letzte Nacht schlecht --''''e'''sc'''h''''la'''fe'''n'--__ 

2. Er möchte nicht ins Kino gehen. Er hat den Film schon _______ . 

3. Mir ist ein wenig schlecht. Ich habe zu viel ______ _ 

4. Die Kartoffeln sind jetzt gar, sie hat sie 25 Minuten lang ______ _ 

I. Mein Portmonee ist weg' Jemand hat es ______ _ 

6. Sie können auf keinen Fall Auto fahren! Sie haben zu viel Alkohol _______ . 

7. Jetzt ist der Hund aber sauber' Otto hat ihn gründlich _______ . 

5 Wie hast du das Omelett gemacht? 

1. Zuerst habe ich die Eier schaumig ge5chlagen (schlagen). 2. Dann habe ich Salz und Kräuter, Mehl und 

Milch in die Schüssel _______ (geben). 3. Das habe ich alles gut _______ (mischen). 

4. Dann habe ich den Teig in die pfanne mit heißem Fett _______ (schütten). 5. Jedes Omelett habe ich 

fünf Minuten auf jeder Seite _______ (braten). 

6 Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? 

1. Ja, klar. Ich habe den Text laut _"'ge"'le"'5"'e"-n ___ _ 

2. Dann habe ich die englischen Vokabeln ______ _ 

3. Die Mathematik-Aufgaben habe ich auch schon al le ______ _ 

4. Und schau mal: Ich habe ein Bild von unserem Haus ______ _ 

89 



41 G l eic h  nach d e r  H ochzeit s i n d  s i e  n a c h  A c a p u lco gefloge n .  

Gleich nach der Hochzeit sind 
sie nach Acapulco geflogen. 

Perfekt mit sein 
Einige Verben bilden das Perfekt mit "sein". 

Gestern 
Wir 

Der junge 
juan 

Was 
Zum Glück 

Wo 
Ihr 

Präsens von "sein" 

sind 
sind 

ist 
ist 

ist 
ist 

ist 
seid 

f) Verb 

sie nach Acapulco 
gleich nach dem Film nach Hause 

im letzten jahr sehr 
jetzt Lehrer 

dem Kind nichts 

er denn die ganze Zeit 
aber nicht lange auf dem Fest 

Satzmitte 

Partizip Perfekt 

geflogen. 
gefahren. 

gewachsen. 
geworden. 

geschehen? 
geschehen. 

gewesen? 
geblieben! 

Satzende 

Veränderung 
des Orts: A -> B 

Veränderung 
eines Zustands 

Verben 
des "Geschehens" 

"sein" und 

"bleiben" 

Perlekt mit 
"

haben" • 
Perfekt mit "haben" Perfekt mit "sein" 

Die meisten Verben, besonders: • Verben der Ortsveränderung 
• Verben mit Akkusativ-Objekt • Verben der Zustandsveränderung 
• Reflexive Verben • Verben des "Geschehens" 

• Modalverben • "sein" und "bleiben" 

\ E���;e�erben können mit "sein" oder "haben" gebildet werden: 
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Ich habe gelegen, gesessen, gestanden, . (norddeutsch) 
Ich bin gelegen, gesessen, gestanden, . (süddeutsch, österreichisch) 

Manchmal gibt es verschiedene Bedeutungen: 
Neulich habe ich ein tolles Auto gefahren! 
(Hier gibt es ein Akkusativ-Objekt.) 

Er ist nach Dresden gefahren. 
(Hier ist die Ortsveränderung wichtig.) 

Unregelmäßige Verben mit "haben" oder "sein" • 



Welches Verb passt? In welcher Form? 

1. Sind Sie schon einmal in Bulgarien qewesen 
werden _ 

� _ sterben _ 
2. Wann ist er gestern Abend nach Hause ______ _ 

3. l n  welchem Jahr ist Goethe ______ _ 

4. Heute früh hat es geregnet, aber am Nachmittag ist es wieder schön ______ _ 

"haben" oder "sein"? 

1.A: Wie sind Sie heute zum Institut gekommen? 

B: Ich _____ die Straßenbahn genommen. 

2. A: Was _____ du am Samstag gemacht? 

B: Ich ins Kino gegangen. 

3.A: Wo ihr euch eigentlich zum ersten Mal gesehen' 

B: Wir beide mit einer Gruppe nach Ibiza gefahren. 

4. A: _____ ihr gestern noch lange bei Richard geblieben? 

B: Nein, wir _____ dann auch so um 10 Uhr nach Hause gegangen. 

s. A: Ihr Geburtsdatum bitte' 

B: Ich _____ am 30.9.1972 geboren. 

6.A: ihr letztes Wochenende wirklich auf die Zugspitze gestiegen? 

B: Ja, und stell dir vor: Oben _____ wir unseren Deutschlehrer getroffen !  

7. A :  Entschuldigung, das ist mein Platz. 

B: Nein, hier _____ ich immer gesessen. 

Eine Ansichtskarte aus Italien 

liebe Helga! 

kommen 

Viele Grüße aus Palermo! Wir _.=.s!!!in",d ___ gleich mit dem Zug nach Süditalien gefahren und nicht so lange in 

Rom ______ ---'-1 . Zum Glück ________ wir hier sofort ein Hotel ______ �2 . 

Es liegt herrlich, direkt am Strand. Da _______ wir gestern den ganzen Tag in der Sonne 

______ �3 . Leider Heinz gleich am ersten Tag sein Portmonee ______ --2-4 • 

So ein Pech! Aber wir genießen den Urlaub trotzdem. Viele Grüße, deine Karin 

P.S. _______ du der Katze ihr Futter _______ und die Blumen ______ --"5_? 

Eine Ansichtskarte aus Norwegen. Schreiben Sie nun Ihrer Freundin / Ihrem Freund eine 
Ansichtskarte aus Norwegen. 

LiebeIr) . Viele Grüße aus Norweqen! Hier qefällt es uns sehr. Am ersten rag . . .  

lam ersten Tag lange schlafen, frühstücken, den ganzen Tag regnen, i n  die Sauna gehen, drei Stunden im 
Schwimmbad bleiben, am Abend im Restaurant essen, zur Disko fahren) 
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