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Perfekt 

 

 

Einstein Regel : 

Neben dem  Präteritum gibt es noch eine andere 

Vergangenheitsform: das Perfekt (oder 2. Vergangenheit). Das 

Perfekt besteht aus 2 Verben: 

1. dem Hilfsverb  

2. dem Partizip II von dem Verb: 

haben die Hausaufgaben gemacht  

sein haben 

ich bin ich habe 

du bist du hast 

er/sie/es ist er/sie/es hat 

wir sind wir haben 

ihr seid ihr habt 

sie sind sie haben 

+ 

Partizip 2 

regelmäßige Verben: ge + 3. Person Singular Präsens 

                                      ge+tanzt = getanzt 

= 

ich habe getanzt 

du hast getanzt 

er hat getanzt 

wir haben getanzt 

ihr habt getanzt 

sie haben getanzt 
 

Das Partizip II von den unregelmäßigen Verben musst du auswendig lernen! 
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Aufgabe 1 

a) Unterstreiche die Vergangenheitsformen in beiden Texten mit 

einem roten Stift! 

Anna erzählt ihrer Freundin Elke, was ihr gestern 

passiert ist: 

habe meine Eltern lange überredet, bis sie es mir erlaubt haben. Wir sind in 

Richtung Baggersee aufgebrochen. Ich habe extra noch ein kleines Picknick 

zu Hause vorbereitet. Auf dem Weg ist uns dann ein Hund hinterher gelaufen 

und hat uns richtig böse angebellt. Ich habe Angst gehabt. Karins Pferd hat 

sich auf einmal sehr erschrocken und hat Karin abgeworfen. Sie ist doll auf ihr 

Bein gefallen und hat laut geschrien. Ein Mann hat uns geholfen und hat den 

Krankenwagen gerufen. Ihr Bein ist gebrochen und nun muss sie im 

Kranken  

 

Am gleichen Tag ist in der Zeitung zu lesen: 

Am Sonntag kam es in Debstedt zu einem Reitunfall. Als die beiden 12-

jährigen Mädchen mit ihren Pferden ausritten, überraschte ein wilder Hund 

die Mädchen und ihre Pferde und versuchte, sie anzugreifen. Eines der Pferde 

erschrak sich so sehr, dass es das 12-jährige Mädchen abwarf. Das Mädchen 

kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Bisher ist ungeklärt, wem 

der Hund gehört. 

 

Merke: 

In gesprochener Sprache wird meistens  

das Perfekt benutzt.  

 In schriftlichen Erzählungen, wie z.B. in  

Zeitungsartikeln, meistens das Präteritum  
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Aufgabe 2 

Trage nun die in Aufgabe 1 unterstrichenen Verben mit ihren 

Formen in die Tabelle ein!  

Grundform Präteritum Perfekt 

ausreiten wir ritten aus wir sind ausgeritten 

überreden ich überredete ich habe überredet 

erlauben sie erlaubten  

aufbrechen   
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