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                                          Das Perfekt 
 
Aufgabe 1 

Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.   

01. Herr Schwarz hat sein ganzes Leben lang immer sehr hart gearbeitet.  arbeiten 

02. Adolf und Annemarie ............... am Sonntag in unserer Dorfkirche ......................... . heiraten 

03. Der Politiker ............... nicht auf alle Fragen wahrheitsgetreu .............................. . antworten 

04. Das ist aber ein schöner Ring. Der .......... aber bestimmt ein Vermögen .................... . kosten 

05. In den Sommerferien .......... es bei uns in Tirol nur sehr selten ......................... . regnen 

06. Die Schüler ............... im Unterricht Sätze mit Präpositionen ......................... . bilden 

07. Geduldig ............... die Raubkatze auf ihre Chance ......................... .  warten 

08. In Barcelona ............... wir uns für vier Tage ein großes Auto ......................... .  mieten  

09. Gestern ............... die Wissenschaftler einen neuen Impfstoff ......................... .  testen 

10. Das ZDF hat sein Programm geändert und ..........  die Sendung nicht .................... . senden 

11. Das ist mein Lebensretter. Er .......... mich vor den Flammen ......................... . retten 

12. Wenn es sehr stark geregnet hat, sagt man auch: „Es ........ aus Eimern .................. .“ schütten 

13. Holger .......... sich in seinem Leben noch nie etwas ......................... .                    s. etwas leisten 

14. Silvester ............... wir keine einzige Rakete ......................... .  zünden 

15. Das Blatt .......... sich .................... . Die Gastmannschaft spielt jetzt stärker. s. wenden 

16. Die Jäger ............... ein Reh, ein Wildschwein und drei Hasen .................... . töten 

17. Das Mädchen war sehr traurig. Georg hat sie tagelang ......................... . trösten 

18. Christian .......... sich bei mir seit Wochen nicht mehr ......................... . melden 

19. Warum ............... niemand von euch das Fenster ......................... ?  öffnen 

20. Das Kind .......... nicht auf den Straßenverkehr .................... .  achten 

21. Warum ............... Sie noch nicht den Motor ......................... ? starten 

22. Hans hat sich mit dem Messer geschnitten. Die Wunde ........ sehr stark ................... .  bluten 

23. Unsere Männer ............... in dieser Mine jahrelang ......................... . schuften 

24. Der Patient .......... nach der schwierigen Operation sehr schwach .......................... . atmen  

25. Auf dem Meer .......... wir leider keine Delfine ......................... .  sichten 

26. Glücklicherweise .......... er mir meine Schulden ......................... .  stunden 

27. In Australien .......... Alfons auf seiner Farm Schafe ......................... .  züchten 

28. Mit diesem erstklassigen Ergebnis ............... niemand ......................... .  rechnen 

29. Wo ............... ihr denn eure Wäsche ......................... ? Im Trockner?  trocknen  
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30. Der Künstler ............... schon viele berühmte Persönlichkeiten ......................... . zeichnen 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Herr Schwarz hat sein ganzes Leben lang immer sehr hart gearbeitet.  arbeiten 
02. Adolf und Annemarie haben am Sonntag in unserer Dorfkirche geheiratet. heiraten 
03. Der Politiker hat nicht auf alle Fragen wahrheitsgetreu geantwortet. antworten 
04. Das ist aber ein schöner Ring. Der hat aber bestimmt ein Vermögen gekostet. kosten 
05. In den Sommerferien hat es bei uns in Tirol nur sehr selten geregnet. regnen 
06. Die Schüler haben im Unterricht Sätze mit Präpositionen gebildet. bilden 
07. Geduldig hat die Raubkatze auf ihre Chance gewartet.  warten 
08. In Barcelona haben wir uns für vier Tage ein großes Auto gemietet.  mieten  
09. Gestern haben die Wissenschaftler einen neuen Impfstoff getestet.  testen 
10. Das ZDF hat sein Programm geändert und hat die Sendung nicht gesendet. senden 
11. Das ist mein Lebensretter. Er hat mich vor den Flammen gerettet. retten 
12. Wenn es sehr stark geregnet hat, sagt man auch: „Es hat aus Eimern geschüttet.“ schütten 
13. Holger hat sich in seinem Leben noch nie etwas geleistet.                                       s. etwas leisten 
14. Silvester haben wir keine einzige Rakete gezündet.  zünden 
15. Das Blatt hat sich gewendet. Die Gastmannschaft spielt jetzt stärker. s. wenden 
16. Die Jäger haben ein Reh, ein Wildschwein und drei Hasen getötet. töten 
17. Das Mädchen war sehr traurig. Georg hat sie tagelang getröstet. trösten 
18. Christian hat sich bei mir seit Wochen nicht mehr gemeldet. melden 
19. Warum hat niemand von euch das Fenster geöffnet?  öffnen 
20. Das Kind hat nicht auf den Straßenverkehr geachtet.  achten 
21. Warum haben Sie noch nicht den Motor gestartet? starten 
22. Hans hat sich mit dem Messer geschnitten. Die Wunde hat sehr stark geblutet.  bluten 
23. Unsere Männer haben in dieser Mine jahrelang geschuftet. schuften 
24. Der Patient hat nach der schwierigen Operation sehr schwach geatmet. atmen  
25. Auf dem Meer haben wir leider keine Delfine gesichtet.  sichten 
26. Glücklicherweise hat er mir meine Schulden gestundet.  stunden 
27. In Australien hat Alfons auf seiner Farm Schafe gezüchtet.  züchten 
28. Mit diesem erstklassigen Ergebnis hat niemand gerechnet.  rechnen 
29. Wo habt ihr denn eure Wäsche getrocknet? Im Trockner?  trocknen  
30. Der Künstler hat schon viele berühmte Persönlichkeiten gezeichnet. zeichnen 
 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107
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