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Lekt.9 – Perfekt-Bildung / 

Partizip Perfekt 

 

1. Perfekt-Bildung / Satzrahmen 

Position 1 Position 2 Satzteile Satzende 
Wir haben eine Radtour gemacht. 

Wir sind nach Österreich gefahren. 

Im Sommer haben wir eine Radtour gemacht 

Wir sind drei Wochen geblieben. 

Fragen    

Habt  ihr eine Radtour gemacht? 

Seid ihr nach Österreich gefahren? 

Wohin seid ihr gefahren? 

Wie lange seid ihr geblieben? 

 

Paralleler Satzbau wie die Modalverben (können, wollen, müssen…), am 

Satzende steht aber ein Infinitiv! 

 

2. Bildung des Partizip Perfekts  

Bildung bei den regelmäßigen Verben 

ge…(e)t …ge…(e)t …(e)t …t 
schaffen einkaufen übernachten probieren / alle 

Verben auf „-ihren“ 

geschafft eingekauft übernachtet probiert 
spielen kennenlernen besuchen passieren 

    
machen anschauen erreichen fotografieren 

    
zelten abholen  telefonieren 
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Bildung bei den unregelmäßigen Verben 

ge…en …ge…en …en 
fliegen aufstehen verloren 

geflogen aufgestanden verloren 
schreiben anrufen ein Kind gebären 

  geboren 
kommen weiterfahren beginnen 

   

 

 

3. Bildung des Perfekts mit „haben“ oder „sein“  

3.1 Verben mit „haben“ 

Alle Verben, die einen Akkusativ haben können: 

 Ich habe ein Haus gebaut. 

 Ich habe die Frau gefragt. 

 Ich habe den Hund gehört. 

 

3.2 Verben mit „sein“ 

Alle Verben, die keinen Akkusativ bei sich haben können, die aber 

eine Bewegung zeigen. 

Verb Perfekt-Bildung mit „sein“ 

fahren Wir sind gefahren. 

laufen Er 

fliegen Der Vogel 

bleiben Du 

passieren Es  

sein Die Party … schön 
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4. Übungen: Perfekt-Bildung mit „haben“ / „sein“  

Verb Perfekt-Bildung mit „haben oder „sein“ 

Museum 
anschauen 

Wir haben das Museum angeschaut. 

Ziel 
erreichen 

Er 

weiterfahren Ihr 

spazieren 
gehen 

Du 

wandern Ich  

übernachten Er hat 

bleiben Wir 

passieren Der Unfall 

fallen Das Mädchen 

Spiel 
verlieren 

Ihr 

Ziel 
schaffen 

Er 
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