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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Material richtet sich an Anfänger der spanischen 

Sprache und bietet einige Übungen zu den spanischen 

Zeiten des Futurs und des zusammengesetzten Perfekts.  

Übersicht über die 

Teile 

 Übung zum zusammengesetzten Perfekt (15 Übungssätze) 

 Gemischte Übung zum zusammengesetzten Perfekt: 

regelmäßige und unregelmäßige Partizipien (20 

Übungssätze) 

 Übung zum futuro simple  (10 Übungssätze) 

 Gemischte Übung zum futuro simple: regelmäßige und 

unregelmäßige Formen (10 Übungssätze) 

 Übung zur Umschreibung des Futurs: ir + a + Infinitiv (10 

Übungssätze) 

 Lösungen 
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2. Unregelmäßige Partizipien 

Nicht alle Partizipien werden, wie in Übung 1 aufgezeigt, regelmäßig gebildet. Die spanische 

Sprache kennt viele unregelmäßige Formen. Allerdings gibt es hierfür keine Regel, sondern 

man muss diese unregelmäßigen Formen auswendig lernen. Hier anbei einige unregelmäßige 

Formen: 

ver – visto   decir – dicho   cubrir – cubierto 

poner – puesto   abrir – abierto   describir – descrito 

volver – vuelto  escribir – escrito  resolver – resuelto 

decir – dicho   romper – roto   descubrir – descubierto 

hacer – hecho   ser – sido   imprimir – impreso 

Diese Liste stellt nur eine kleine Auswahl der wichtigsten unregelmäßigen Partizipien dar. 

Aufgabe: Fülle die passenden Formen des zusammengesetzten Perfekts ein! (Beachte 

besonders die unregelmäßigen Partizipien!) 

1. ¿_________________ a Ana hoy? (tú, ver) 

2. Mis padres ___________________ de sus vacaciones muy felizes. (ellos, volver) 

3. ¿Qué ________________? (tú, decir) 

4. Ana me __________________ por teléfono cuatro veces. (ella, llamar) 

5. _____________________ las botellas en el suelo. (nosotros, poner) 

6. ¿______________________ la ventana? (vosotros, abrir) 

7. Paco ____________________ el cristal. (él, romper) 

8. Ana y Marta ___________________ mucho durante las semanas pasadas. (ellas, estudiar) 

9. Hoy __________________ una carta. (yo, escribir) 

10. ¿__________________ tus ejercicios? (tú, hacer) 

11. Mi padre me ______________ un cuadro de Picasso. (describir)   

12. ¿____________________ el libro de español? (vosotros, abrir) 

13. Hoy me ___________________ a las seis. (yo, levantar) 

14. Hoy ______________________ unos libros. (nosotros, comprar) 

15. _____________________ un artículo muy interesante. (tú, escribir) 

16. Elvira __________________ la puerta. (ella, abrir)  

17. Hoy _________________ un zumo de naranjas. (yo, tomar) 

18. ¿Qué _________________ hoy? (tú, hacer) 

19. Pedro y Paco _____________________ los libros en el mesa. (ellos, poner) 

20. ______________________ las botellas. (yo, romper)  
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