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Intensivkurs Deutsch A1

Perfekt

Übungen

1. Regelmäßige Verben mit „haben“

1. Du ____________ zwei Jahre Englisch ____________ . (lernen)
2. Sie (Sg.) ____________ in der Schule Spanisch ____________ . (lernen)
3. Wir ____________ gestern viel Musik ____________ . (hören)
4. ____________ ihr gestern auch viel Musik ____________ ? (hören)
5. Früher ____________ er in London ____________ . (wohnen)
6. ____________ die Physiklehrerin früher auch in London ____________ ? (wohnen)
7. Ich ____________ drei Stunden Gitarre ____________ . (spielen)
8. Du ____________ gestern nicht Klavier ____________ . (spielen)
9. In der Schule ____________ wir oft Fußball ____________ . (spielen)
10. Die Kinder ____________ im Kindergarten Basketball ____________ . (spielen)
11. Wo ____________ du ____________ ? (studieren)
11. ____________ ihr auch Informatik ____________ ? (studieren)
12. Wir ____________ am Wochenende mit Nicole ____________ . (telefonieren)
13. Ich ____________ am Montag nicht mit Markus ____________ ! (telefonieren)
14. ____________ sie (Sg.) im Museum viel ____________ ? (fotografieren)
15. Nein, sie (Sg.) ____________ nicht viel ____________ . (fotografieren)
16. Ich ____________ heute Morgen im Supermarkt ____________ . (einkaufen)
17. ____________ du heute Morgen ____________ ? (einkaufen)
18. Wir ____________ am Wochenende Lebensmittel ____________ . (einkaufen)

2. Unregelmäßige Verben (und Mischverben) mit „haben“

1. Die Schüler ____________ den komplizierten Text ____________ . (lesen)
2. ____________ du den Text auch ____________ ? (lesen)
3. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Sie (formell) ____________ sehr schnell 
____________ ! (sprechen)
4. Der Chef ____________ sehr lange ____________ . (sprechen)
5. Ich ____________ letzte Woche mit meinem Chef ____________ . (sprechen)
6. Maria ____________ einen Brief ____________ . (schreiben)
7. ____________ ihr schon mal einen romantischen Liebesbrief ____________ ? (schreiben)
8. Er ____________ ein kaltes Bier ____________ . (trinken)
9. Hamid ist Moslem. Er ____________ auf der Party keinen Wein ____________ . (trinken)
10. Als kleines Kind ____________ ich viel Milch ____________ . (trinken)
11. ____________ der Deutschkurs ____________ ? (beginnen)
12. Ja, der Deutschkurs ____________ gestern ____________ . (beginnen)
13. ____________ Rudolf heute Morgen den Chef ____________ ? (anrufen)
14. Ich ____________ gestern Abend meine Mutter ____________ . (anrufen)
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3. Regelmäßige Verben mit „sein“
1. Ich ____________ für lange Zeit ____________ . (verreisen)
2. ____________ du schon mal alleine ____________ ? (verreisen)
3. So ein Chaos! Was ____________ hier ____________ ? (passieren)
4. Zuerst ____________ ich ____________ , (aufwachen) dann habe ich gefrühstückt.
5. Um wie viel Uhr ____________ du heute ____________ ? (aufwachen)

4. Unregelmäßige Verben mit „sein“
1. Er ____________ Donnerstag nach Portugal ____________ . (fahren)
2. Wir ____________ letzte Woche ins Kino ____________ . (gehen)
3. Du ____________ gestern mit deiner Frau in die Oper ____________ . (gehen)
4. Sie (Pl.) ____________ nach Brasilien ____________ . (fliegen)
5. Um wie viel Uhr ____________ ihr heute Morgen ____________ ? (aufstehen)

5. Trennbare Verben
1. Was ____________ Stefanie im Supermarkt ____________ ? (einkaufen)
2. Wann ____________ deine Mutter dich ____________ ? (anrufen)
3. Um wie viel Uhr ____________ der Film ____________ ? (anfangen)
4. ____________ Katrin noch nicht ____________ ? (aufwachen)
5. ____________ du gestern lange ____________ ? (fernsehen)
6. ____________ die Gäste schon am Flughafen ____________ ? (ankommen)

6. Modalverben
1. Der Koch ____________ gut kochen ____________. (können)
2. Wir ____________ die Hausaufgabe nicht machen ____________. (können)
3. ____________ du die Aufgabe gut lösen ____________? (können)
4. Ich ____________ nicht Italienisch sprechen ____________. (können)
5. Ich ____________ das nicht ____________. (können)
6. Was ____________ du gestern machen ____________? (müssen)
7. Sie (Pl.) ____________ heute viel arbeiten ____________. (müssen)
8. Du ____________ das tun ____________. (müssen)
9. Er ____________ Französisch lernen ____________. (müssen)
10. Ihr ____________ kein Deutsch ____________. (können)
11. Ich ____________ das nicht ____________. (müssen)
12. Ihr ____________ mehr arbeiten ____________. (sollen)
13. Jetzt magst du Cola, früher ____________ du Cola nicht ____________. (mögen 1, Indikativ 

 mag, magst ...)→
14. Ich ____________ die neue Chefin nicht ____________. (mögen 1, Indikativ  mag, →
magst ...)
15. Du ____________ nicht so viel arbeiten ____________. (mögen 2, Konjunktiv II  möchte, →
möchtest ...)
16. Wir ____________ Deutsch lernen ____________. (mögen 2, Konjunktiv II  möchte, →
möchtest ...)

DaF :: Niveau A1 :: Kursmitte/Kursende :: Perfekt, Vergangenheit :: Autor und Inhaber des Urheberrechtes: Peter Gaal

            © Peter Gaal, Bonn :: www.gaalingua.com              

©
 P

e
te

r
 G

a
a

l,
 B

o
n

n
 :

: 
w

w
w

.g
a

a
li

n
g

u
a

.c
o

m



Lösungen

1. Regelmäßige Verben mit „haben“
1. Du hast zwei Jahre Englisch gelernt.
2. Sie hat in der Schule Spanisch gelernt.
3. Wir haben gestern viel Musik gehört.
4. Habt ihr gestern auch viel Musik gehört?
5. Früher hat er in London gewohnt.
6. Hat die Physiklehrerin früher auch in London gewohnt?
7. Ich habe drei Stunden Gitarre gespielt.
8. Du hast gestern nicht Klavier gespielt.
9. In der Schule haben wir oft Fußball gespielt.
10. Die Kinder haben im Kindergarten Basketball gespielt . 
11. Wo hast du studiert?
11. Habt ihr auch Informatik studiert?
12. Wir haben am Wochenende mit Nicole telefoniert.
13. Ich habe am Montag nicht mit Markus telefoniert!
14. Hat sie im Museum viel fotografiert?
15. Nein, sie hat nicht viel fotografiert.
16. Ich habe heute Morgen im Supermarkt eingekauft. 
17. Hast du heute Morgen eingekauft?
18. Wir haben am Wochenende Lebensmittel eingekauft.

2. Unregelmäßige Verben (und Mischverben) mit „haben“
1. Die Schüler haben den komplizierten Text gelesen.
2. Hast du den Text auch gelesen?
3. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Sie haben sehr schnell gesprochen! 
4. Der Chef hat sehr lange gesprochen. 
5. Ich habe letzte Woche mit meinem Chef gesprochen.
6. Maria hat einen Brief geschrieben.
7. Habt ihr schon mal einen romantischen Liebesbrief geschrieben?
8. Er hat ein kaltes Bier getrunken.
9. Hamid ist Moslem. Er hat auf der Party keinen Wein getrunken.
10. Als kleines Kind habe ich viel Milch getrunken. 
11. Hat der Deutschkurs begonnen? 
12. Ja, der Deutschkurs hat gestern begonnen.
13. Hat Rudolf heute Morgen den Chef angerufen?
14. Ich habe gestern Abend meine Mutter angerufen.

3. Regelmäßige Verben mit „sein“
1. Ich bin für lange Zeit verreist.
2. Bist du schon mal alleine verreist?
3. So ein Chaos! Was ist hier passiert?
4. Zuerst bin ich aufgewacht, dann habe ich gefrühstückt.
5. Um wie viel Uhr bist du heute aufgewacht?

4. Unregelmäßige Verben mit „sein“
1. Er ist Donnerstag nach Portugal gefahren.
2. Wir sind letzte Woche ins Kino gegangen.
3. Du bist gestern mit deiner Frau in die Oper gegangen. 
4. Sie (Pl.) sind nach Brasilien geflogen.
5. Um wie viel Uhr seid ihr heute Morgen aufgestanden?
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5. Trennbare Verben
1. Was hat Stefanie im Supermarkt eingekauft?
2. Wann hat deine Mutter dich angerufen? 
3. Um wie viel Uhr hat der Film angefangen?
4. Ist Katrin noch nicht aufgewacht? 
5. Hast du gestern lange ferngesehen?
6. Sind die Gäste schon am Flughafen angekommen?

6. Modalverben
1. Der Koch hat gut kochen können.
2. Wir haben die Hausaufgabe nicht machen können.
3. Hast du die Aufgabe gut lösen können?
4. Ich habe nicht Italienisch sprechen können.
5. Ich habe das nicht gekonnt.
6. Was hast du gestern machen müssen?
7. Sie (Pl.) haben heute viel arbeiten müssen.
8. Du hast das tun müssen.
9. Er hat Französisch lernen müssen.
10. Ihr habt kein Deutsch gekonnt.
11. Ich habe das nicht gemusst.
12. Ihr habt mehr arbeiten sollen.
13. Jetzt magst du Cola, früher hast du Cola nicht gemocht.
14. Ich habe die neue Chefin nicht gemocht.
15. Du hast nicht so viel arbeiten wollen.
16. Wir haben Deutsch lernen wollen.
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