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Übung 4 – Perfekt (1)
In dieser ersten Perfektübung geht es nur um die Formen des Partizips II. Die Mehrzahl der Verben bildet
ein ganz regelmäßiges Partizip II mit ge- vorne und -t hinten: ge-mach-t. Bei den starken Verben muss man
aber besondere Formen lernen und bei einigen anderen Verben muss man noch spezielle Regeln beachten.
Vergleichen Sie vor allem das Grammatik-Stichwort Partizip. Außerdem können Sie schon versuchen, die
Liste mit den starken Verben zu verwenden.
Übung
Wir verwenden zum Teil wieder die Sätze aus Übung 3. Diesmal ergänzen Sie einen passenden Satz im Perfekt. - Das Hilfsverb haben in der ersten Person wird meistens nur hab statt habe gesprochen; beim Schreiben
verwendet man aber immer die volle Form mit -e.
1.

Die hab ich doch gestern erst geputzt!

Machst du heute Grammatik-Übungen?

2.

Ich hab gestern schon so viele Übungen gemacht.

3.

Reparierst du heute das Fahrrad?

3.

Wieso? Das hab ich doch letzte Woche schon - !

4.

Bezahlst du heute die Rechnung?

4.

Die hab ich doch vorgestern schon - .

5.

Lernst du heute Vokabeln?

5.

Ich habe gestern schon so viele Vokabeln - !

6.

Machst du heute Gymnastik?

6.

Schon wieder? Gestern habe ich eine Stunde lang
Gymnastik - !

7.

Gehst du heute zum Zahnarzt?

7.

Wieso? Zum Zahnarzt bin ich doch gestern - !

8.

Kaufst du heute das Wörterbuch?

8.

Das habe ich doch letzte Woche schon - !

9.

Erzählst du mir ein Märchen heute Abend?

9.

Ich hab dir doch erst gestern eins - .

1.

Putzt du heute die Wohnung?

2.

10. Schreibst du heute die Bewerbung?

10. Wieso? Die hab ich doch gestern schon - !
11. Aber den hab ich doch gestern erst - .

11. Besuchst du heute Jörg im Krankenhaus?

12. Die hab ich schon gestern zur Post - .

12. Bringst du heute die Briefe zur Post?

13. Schon wieder? Ich bin gestern erst einkaufen - !

13. Gehst du heute einkaufen?

14. Noch mal? Die hab ich doch gestern alle schon - .

14. Kopierst du heute die Übungen?

15. Die habe ich doch gestern erst -

15. Rufst du heute Eva an?

16. Den hab ich schon vor drei Wochen - !

16. Räumst du heute den Keller auf?
17. Ziehst du heute Abend das schwarze Kleid an?
18. Bleibst du heute lange in der Arbeit?

17. Schon wieder? Das hab ich doch erst letzten Sonntag - !
18. Nein. Ich bin gestern schon so lange - .

19. Möchtest du eigentlich nicht ein bisschen abnehmen?

19. Ich hab doch schon 5 kg - !

20. Stehst du morgen früh auf?

20. Nein. Ich bin schon heute so früh - .

21. Trinkst du schon wieder Champagner?

21. Ich habe seit einem Jahr keinen Champagner mehr - !

22. Du trainierst ziemlich wenig zur Zeit.

22. Quatsch! Gestern hab ich zwei Stunden lang - .

23. Bitte vergiss nicht die Blumen zu gießen.

23. Das hab ich doch noch nie - !

24. Kannst du mir 10 Euro leihen?

24. Schon wieder? Ich hab dir doch erst gestern 10 - .

25. Wann zieht eigentlich Eva in die neue Wohnung um?

25. Eva? Die ist schon vor einem Monat - .

Danach versuchen Sie noch, die Fragen zu beantworten, ohne die Antwortsätze zu lesen. Natürlich müssen
Sie die Originalsätze nicht exakt rekonstruieren. Für den ersten reicht beispielsweise:
Ich habe sie gestern geputzt.
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