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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die folgenden Übungen orientieren sich inhaltlich an den Lernfeldern des DaZ-Lehrplans, der 2002 in 
Bayern für alle Schularten eingeführt und dessen Konzept, das auf Lebens- und Schülernähe zielt, 
inzwischen von vielen Bundesländern (z. B. Niedersachsen, Thüringen, Bremen und Berlin) übernom-
men worden ist.

Dieses Heft bietet 17 Übungsseiten zur Wiederholung und Festigung des Grammatikthemas 
„Perfekt“ für Schüler mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache sowie für Fortgeschrittene. 

Die Aufgaben in der ersten Hälfte des Heftes sind für Schüler mit Grundkenntnissen konzipiert; sie sind 
mit dem Symbol ✰ gekennzeichnet. Die Übungen für fortgeschrittene Lerner im zweiten Abschnitt sind 
mit ✰✰ gekennzeichnet. Es bietet sich an, die Arbeitsblätter der Reihenfolge nach einzusetzen, da sie 
Schritt für Schritt das Perfekt einführen: die Bildung des Partizips II, das Perfekt mit haben, das Perfekt 
mit sein und schließlich alles zusammen. Genauso gut können Sie aber auch gezielt die Arbeitsblätter 
heraussuchen, die für Ihre Schülergruppe passend sind. 

Unter der Rubrik „Grammatik auf einen Blick“ sind in vier Infoboxen die wichtigsten Informationen zum 
richtigen Gebrauch der Zeitform dargestellt. Diese Übersicht kann entweder den Schülern an die Hand 
gegeben werden, um sie bei der Lösung der Aufgaben zu unterstützen, oder für die Besprechung der 
Übungen auf eine Folie gezogen werden. Außerdem bietet die Wortschatz-Seite einen Überblick über 
die wichtigsten Wortfelder zu den behandelten Themen. Schüler mit einem noch begrenzten Deut-
schwortschatz können die hier aufgelisteten Wortfelder zu Hilfe nehmen, um die Aufgaben zu bewälti-
gen. Sie können die Begriffe auch abschreiben und in ihre Muttersprache übersetzen. Fortgeschrittene 
Lerner können die Wortschatz-Boxen erweitern. Aufgrund dieser optional einsetzbaren Hilfestellungen 
lässt sich das Material sehr gut in leistungsheterogenen Kursen einsetzen. Zwei Tests (für Anfänger und 
Fortgeschrittene) und ein Wiederholungsspiel runden die Lerneinheit schließlich ab und können als 
Lernkontrolle eingesetzt werden.

Die Übungen sind hauptsächlich auf die im bayerischen DaZ-Lehrplan vorgegebenen lexikalischen 
Bereiche „Tätigkeiten in Schule und Freizeit“ (Grundkurs: Lernfeld 2) und „Erlebnisse“ (Aufbaukurs: 
Lernfeld 1) sowie auf den Kerninhalt „Sich mit Zeitläufen auseinandersetzen“ (Aufbaukurs: Lernfeld 3) 
ausgerichtet und trainieren die dem Lehrplan nach angemessenen syntaktischen Mittel – lebensnah 
und schülerbezogen.

Hinweis: Um die Aufgaben leichter lesbar zu gestalten, wird die männliche Form „Schüler“, „Partner“ 
etc. verwendet. Selbstverständlich sind damit jedoch immer auch alle Schülerinnen, Partnerinnen etc. 
gemeint.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülern viel Freude mit diesem Material!

Ihre

Anja Isernhagen
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✰ Ullis Sonntagnachmittag

� Ulli berichtet einer Freundin von der gestrigen Familienfeier. Was ist alles passiert? 
Schneide die Sätze aus und ordne sie. Klebe sie dann in der richtigen Reihenfolge 
auf ein leeres Blatt.

Nach der Begrüßung habe ich meinen Platz gesucht und auf 
das Essen gewartet. (c)

Die Krawatte ist richtig nass geworden. Darüber haben viele Gäste gelacht. (k)

Die Feier hat mir gut gefallen. Nächstes Jahr möchte ich wiederkommen. (h)

Das haben die Kellner auch schon bald gebracht. (a)

Gestern bin ich auf eine Familienfeier gegangen: 
Meine Oma hat ihren 75. Geburtstag gefeiert. (f)

Nach dem Essen hat Onkel Willi noch eine Rede gehalten. (j)

Dann ist seine Krawatte in das Weinglas gerutscht. (b)

Zuerst habe ich mich mit der ganzen Familie im Restaurant 
‚Zur Eiche‘ getroffen. (d)

Dort habe ich erst einmal alle Gäste und natürlich meine Oma 
begrüßt und ihr mein Geschenk gegeben. (g)

Er hat etwas aus Omas Leben erzählt und dabei einen roten Kopf
bekommen. (e)

Ich habe ein Drei-Gänge-Menü gegessen: Als Vorspeise eine Suppe, 
als Hauptgericht ein Steak und als Nachtisch ein Eis. (i)

� Unterstreiche alle Perfektformen: Hilfsverben = blau, Partizipien = grün

� Zeichne die Tabelle in dein Heft ab und trage die Perfektformen ein!

Infi nitiv Hilfsverb Partizip

gehen ist gegangen
… … …
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✰ Besuch im Restaurant „Teheran“
Letzte Woche hat Mina mit ihren Freunden ausgemacht: „Am Montag gehen wir nach 
der Schule zusammen essen.“ Heute ist es endlich soweit! Mina hat sich schon den 
ganzen Vormittag auf das leckere Mittagessen im Restaurant „Teheran“ gefreut. Den 
Tisch hat sie schon vor einigen Tagen reserviert. Nach Schulschluss trifft sie sich mit 
ihren Freunden am Bahnhof. Zusammen gehen sie in das Restaurant. Im Restaurant 
erklärt Mina ihren Freunden die Speisekarte, weil diese noch nie iranische Speisen 
probiert haben. Schließlich bestellen alle dasselbe: Fleischspieße mit Soßen und Reis. 
Zum Nachtisch gibt es Eis. Den Nachtisch schafft Mina aber nicht mehr: Sie hat einfach 
schon zu viel gegessen.

� Unterstreiche alle Formen im Perfekt blau und alle im Präsens rot. Fülle dann die 
Tabelle aus: 

Perfekt Präsens

Mina hat ausgemacht wir gehen essen
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✰ Ich habe schon alles gemacht!

� Zeichne diese Tabelle in dein Heft (9 Zeilen):

ge-…-t ge-…-en …-t …-en

gespielt
… … … …

� Bilde dann aus den Verben in dem Kasten das Partizip II und trage die Formen in 
die Tabelle ein.

spielen – kommen – sagen – hören – fühlen – helfen – versuchen – 
telefonieren – tanzen – sprechen – passieren – laufen – geben – 

schreiben – besuchen – studieren – schlafen – essen – sein – kaufen – 
bringen – denken – bekommen 

� Trage die richtige Partizip-Formen in die Lücken ein.

Mutter: „Du musst deine Hausaufgaben machen!“

 Tom: „Aber ich habe sie schon              gemacht !“

Mutter: „Du musst dir vor dem Essen die Hände waschen!“

 Tom: „Aber ich habe sie schon  !“

Mutter: „Du musst für die Schule lernen!“

 Tom: „Aber ich habe schon für die Schule  !“

Mutter: „Du musst deiner Schwester helfen!“

 Tom: „Aber ich habe ihr schon  !“

Mutter: „Du musst mit deiner Oma sprechen!“

 Tom: „Aber ich habe schon mit ihr  !“

Mutter: „Du musst mir besser zuhören.“

 Tom: „Aber ich habe doch genau  !“
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