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Perfektübungen
Bilden Sie das Perfekt
Linda _______ vor einem Monat den Führerschein _________________. (machen)
Sie _______ letztes Wochenende zu ihrem Freund Peter _________________.
(fahren) In Graz, wo Peter wohnt, _______ Linda zuerst keinen Parkplatz für ihr
Auto _________________. (finden) Endlich _______ sie vor Peters Haus einen freien
Parkplatz _________________. (sehen) Schnell _______ sie ihr Auto in die Parklücke
_________________. (stellen)

Peter _______ sich sehr über den Besuch von Linda _________________. (freuen)
Die beiden _______ ins Kino _________________ (gehen) und _______ danach in
einem sehr guten Restaurant _________________. (essen)

Am Sonntag Abend _______ Linda dann wieder zu ihrem Auto _________________.
(gehen) An ihrem Auto _______ ein Zettel von der Polizei _________________.
(sein) „Sie _______ im Halteverbot _________________!“ (parken) Linda _______
eine Strafe von € 25 für falsches Parken _________________. (bekommen)
Trotzdem _______ ihr das Wochenende in Graz sehr gut _________________.
(gefallen)

Welche Form ist richtig?
Ich habe meine Schwester vom Bahnhof geabholt / abgeholt / abholen.
Sie hat am Montag schon um 6:00 Uhr frühstücken / frühgestückt / gefrühstückt.
Anna hat gestern ein spannendes Buch gelesen / gelest / lest.
Hast du schon Brot geeinkauft / einkauft / eingekauft?
Er hat als junger Mann viele Briefe schreibt / geschrieben / geschreibt.
Oje, ich habe schon wieder meine Brille vergessen / vergesst / vergegessen.
Mein Bruder ist im März nach Amerika gefliegt / fliegt / geflogen.
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Setzen Sie bitte das Partizip Perfekt ein:
Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe zu viel Sachertorte _________________.
(essen)
Gestern hat ein bekannter Pianist in Wien ein Konzert _________________. (geben)
Hast du den letzten Film mit Woody Allen _________________? (sehen)
Der Kühlschrank ist leer. Habt ihr nichts _________________? (einkaufen)
Es war schon spät, darum bin ich zur Arbeit _________________. (laufen)
Am Wochenende hat Maria italienisch _________________. (kochen)
Vor zwei Stunden hat meine Schwester _________________. (anrufen)

Was passt hier? „haben“ oder „sein“?
Erwin _______ am Wochenende nach München gefahren. Dort _______ er seine
Eltern besucht. Aber ich _______ keine Lust gehabt, ich _______ zu Hause
geblieben. Ich _______ die Wohnung geputzt und am Sonntag _______ ich mit
einer Freundin spazieren gegangen. Dann _______ wir uns in ein Kaffeehaus
gesetzt und _______ lange geplaudert. Am Abend _______ wir dann ins Kino
gefahren und _______ einen spannenden Film gesehen.
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