
PERFEKT 

 
® Bartosz J. Narożny 

 

Ergänzen Sie die Lücken mit entsprechendem Hilfsverb und Partizip II. Czas przeszły Perfekt. Proszę uzupełnić luki 

odpowiednim czasownikiem posiłkowym oraz formą imiesłowu czasu przeszłego. 

 

Beispiel: 

Marcel hat seine Kinder in die Schule gebracht. 

 

1. Auf der Dienstreise __________ ich oft an meine Familie _________________. denken 

2. Der Deutschunterricht __________ vor zehn Minuten _________________. beginnen 

3. Gestern __________ ich erst um zwei Uhr in der Nacht _________________. einschlafen 

4. __________ ihr meinen Schlüssel _________________? sehen 

5. Ich __________ nicht _________________, dass du Vegetarier bist. wissen 

6. Im letzten Sommer __________ ich ans Meer _________________. fahren 

7. Mein Enkelkind __________ gestern in seine erste eigene Wohnung _________________. einziehen 

8. Um wie viel Uhr __________ Sie heute _________________? aufstehen 

9. Wann __________ ihr in Hamburg _________________?  ankommen 

10. Wie viele Gäste __________ Tante Emma zu ihrem Namenstag _________________? einladen 

11. Wir __________ wieder das Spiel _________________. gewinnen 

12. Zu meinem letzten Geburtstag __________ ich ein Handy _________________.  bekommen 

13. Zum Frauentag __________ Martin seiner Freundin Blumen und eine Schachtel 

Pralinen _________________. 

geben 

14. Zum Frühstück __________ ich heute zwei belegte Brote _________________. essen 

15. Peter __________ in der Schule einen langen Brief an seine Großeltern 

_________________. 

schreiben 

16. Heute __________ ich nur sechs Stunden _________________. schlafen 

17. Letztens __________ ich mich mit meinen Freunden in einer Bar an der Ecke 

_________________. 

treffen 

18. Wir __________ unseren letzten Urlaub auf Mallorca _________________.  

verbringen 

19. Ich __________ schon seit langem kein Buch mehr _________________. lesen 

20. __________ ihr vorgestern pünktlich zur Schule _________________?  kommen 

 



PERFEKT 

 
® Bartosz J. Narożny 

 

 

Beispiel: 

Marcel hat seine Kinder in die Schule gebracht. 

 

Auf der Dienstreise habe ich oft an meine Familie gedacht. denken 
Der Deutschunterricht hat vor zehn Minuten begonnen. beginnen 
Gestern bin ich erst um zwei Uhr in der Nacht eingeschlafen. einschlafen 
Habt ihr meinen Schlüssel gesehen? sehen 
Ich habe nicht gewusst, dass du Vegetarier bist. wissen 
Im letzten Sommer bin ich ans Meer gefahren. fahren 
Mein Enkelkind ist gestern in seine erste eigene Wohnung eingezogen. einziehen 
Um wie viel Uhr sind Sie heute aufgestanden? aufstehen 
Wann seid ihr in Hamburg angekommen?  ankommen 
Wie viele Gäste hat Tante Emma zu ihrem Namenstag eingeladen? einladen 
Wir haben wieder das Spiel gewonnen. gewinnen 
Zu meinem letzten Geburtstag habe ich ein Handy bekommen.  bekommen 
Zum Frauentag hat Martin seiner Freundin Blumen und eine Schachtel Pralinen 
gegeben. 

geben 

Zum Frühstück habe ich heute zwei belegte Brote gegessen. essen 
Peter hat in der Schule einen langen Brief an seine Großeltern geschrieben. schreiben 
Heute habe ich nur sechs Stunden geschlafen. schlafen 
Letztens habe ich mich mit meinen Freunden in einer Bar an der Ecke getroffen. treffen 
Wir haben unseren letzten Urlaub auf Mallorca verbracht.  verbringen 
Ich habe schon seit langem kein Buch mehr gelesen. lesen 
Seid ihr vorgestern pünktlich zur Schule gekommen?  kommen 

 

 


