
Das Perfekt 

Mit dem Perfekt drücken wir aus, dass eine Handlung in der Vergangenheit abge-

schlossen wurde. Wir verwenden das Perfekt vor allem, wenn das Ergebnis oder die 

Folge der Handlung im Vordergrund steht. 

Gestern hat Michael sein Büro aufgeräumt.          

Bildung 

Wir brauchen die Präsens-Formen von sein oder haben und das Partizip II. 

Person sein 
 

haben 
 

1. Person Singular (ich) ich bin 

gegangen 

ich habe 

gelesen 

2. Person Singular (du) du bist du hast 

3. Person Singular (er/sie/es/man) er ist er hat 

1. Person Plural (wir) wir sind wir haben 

2. Person Plural (ihr) ihr seid ihr habt 

3. Person Plural/Höflichkeitsform (sie/Sie) sie sind sie haben 

Partizip II 

schwache/gemischte Verben starke Verben 

ge…t ge…en 

gelernt gesehen 

Besonderheiten bei der Bildung 
� Viele starke und gemischte Verben ändern im Partizip II den Stamm.  

� Beispiel: gehen – gegangen, bringen – gebracht 

� Endet der Wortstamm auf d/t, hängen wir bei schwachen/gemischten Verben et an. 

� Beispiel: warten – gewartet 

� Verben mit der Endung ieren bilden das Partizip II ohne ge. 

� Beispiel: studieren – studiert 

  



� Nicht trennbare Verben bilden das Partizip II ohne ge.  

� Beispiel: verstehen – verstanden 

� Bei trennbaren Verben steht ge hinter dem Präfix.  

� Beispiel: ankommen – angekommen 

Verbliste 

Infinitiv Partizip Beispiel 

hören gehört Wir haben Musik gehört. 

sehen gesehen Ich habe dich gestern gesehen. 

kommen gekommen Er ist nach Hause gekommen. 

einkaufen eingekauft Sie hat heute eingekauft. 

schreiben geschrieben Er hat einen Text geschrieben. 

lesen lesen Hast du das Buch gelesen? 

machen gemacht Ich habe heute nichts gemacht. 

hören gehört Wir haben Musik gehört. 

sprechen gesprochen Wir haben nur Deutsch gesprochen. 

malen gemalt Sie haben schöne Bilder gemalt. 

gehen gegangen Wir sind in den Supermarkt gegangen. 

kochen gekocht Mittags hat sie Suppe gekocht. 

schlafen geschlafen Er hat wenig geschlafen. 

lernen gelernt Wir haben viele Wörter gelernt. 

essen gegessen Ich habe Nudeln gegessen. 

spielen gespielt Sie haben mit dem Ball gespielt. 

telefonieren telefoniert Ich habe mit Mama telefoniert. 

brauchen gebraucht Sie hat Hilfe gebraucht. 

liegen gelegen Der Stift hat auf dem Tisch gelegen. 

stehen gestanden Im Bus habe ich gestanden. 

wissen gewusst Das habe ich nicht gewusst. 

fahren gefahren Sie ist früher viel Auto gefahren. 

   

 

Übung 
Was habt ihr letzten Freitag im Deutschkurs gemacht? Setze die Antworten ins Perfekt! 

Fast alle kommen pünktlich. 

Wir lesen einen kurzen Text.  

Wir lernen viele neue Wörter. 

Wir sprechen mit dem Lehrer. 

Sebastian schreibt an die Tafel. 

Niemand schläft im Unterricht. 


