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PERFEKT (1) 

 

Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie bitte alle Verben 

 

 

 

Meine Geschichte 
 

Ich heiße Hatice.  

 

Ich bin in einer kleinen Stadt in der Türkei geboren. Mit 

meiner Familie habe ich in einem schönen Haus am Fluss 

gewohnt. Dort hat es auch einen Garten gegeben. Im 

Sommer habe ich mit meinen Schwestern und 

Freundinnen draußen gespielt. Meine Brüder haben im Fluss gebadet. Am 

Wochenende haben uns oft meine Verwandten besucht und wir haben im 

Garten gegrillt. Das waren sehr schöne Tage und wir hatten viel Spaß. 

 

In meiner kleinen Stadt bin ich zur Schule gegangen. Ich habe 5 Jahre die 

Volksschule besucht, danach 3 Jahre die Mittelschule und anschließend 3 

Jahre das Gymnasium. Ich wollte immer einen Beruf lernen und so bin ich 

Sekretärin geworden. 5 Jahre habe ich im Gemeindeamt gearbeitet. 

 

Mit 23 habe ich mich mit Murat verlobt. Seine Schwestern habe ich schon 

gekannt, sie waren in der gleichen Schule wie ich, doch ihn nicht, denn er ist 

schon vor vielen Jahren nach Österreich gegangen um zu arbeiten. Nur 

jeden Sommer ist er zu Besuch gekommen. 

 

Ein Jahr später haben wir geheiratet. Ein paar Monate nach der Hochzeit bin 

ich nach Wien gekommen. Hier war alles anders, die Menschen, die Häuser, 

die Sprache, die Straßen. Die Leute waren nicht sehr freundlich und die 

Nachbarn im Haus sind immer sehr schnell an mir vorbeigelaufen und haben 

mich nicht angesehen. Alles war so ruhig wie auf dem Friedhof.  

 

Unsere Wohnung war ganz klein. Wir hatten kein Badezimmer, nur eine 

Duschkabine in der Küche und die Toilette am Gang - so etwas gibt es in der 

Türkei nicht. Im ersten Jahr habe ich mich sehr einsam gefühlt und ich habe 
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oft geweint. Ich habe mich nach meiner Familie gesehnt, nach meinen 

Freundinnen, einfach nach Allem, meinem Leben, wie es früher war. Ich war 

den ganzen Tag allein, denn Murat hat in einem Restaurant gearbeitet und ist 

jeden Abend erst sehr spät nach Hause gekommen.  

 

Nach einem Jahr habe ich unser erstes Kind geboren - ein Mädchen, sie heißt 

Yildiz. Langsam ist es mir besser gegangen. Ich habe angefangen, Deutsch zu 

lernen und ich habe türkische Freundinnen gefunden. Gemeinsam sprechen 

wir immer über unsere Erinnerungen an die Heimat, aber auch über die 

Österreicher, nur haben wir keine österreichischen Bekannten. 

 

 

 

 
Nun ordnen Sie bitte die gefundenen Verben in die Liste ein 

 

Perfekt 
Präsens Präteritum 

regelmäßig unregelmäßig 

heiße waren habe gewohnt bin geboren 
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PRÄSENS (1) 

 

Finden Sie das Verb und tragen Sie es in der richtigen Form ein 

 

1. Meine Freundin ________________ aus der Türkei. 

2. Ich ________________ am Sonntag gerne lange. 

3. Meine kleine Tochter _____________ in den Kindergarten. 

4. Unser Sohn ______________ sehr gut Fußball. 

5. Wir ____________________ heute unsere Freunde. 

6. Ich weiß es nicht, ich ________________ meine Kollegin. 

7. Maria  und Peter ______________  ihre Hausarbeit. 

8. Du ______________ einen neuen Computer. 

9. Die Katze ________________ auf dem Sofa. 

10. Anna _______________ neben ihrer Schwester Ingrid. 

11. Ich _______________ meiner Freundin ein Email. 

12. Die Kinder ________________ eine Pizza. 

13. Mein Mann _________________ mir eine Geschichte. 

14. Im Sommer ___________________ ich in der Donau. 

15. Mein Bruder _______________ gerne Musik. 

16. Seine Schwester __________________ als Verkäuferin. 

17. Ich ________________ mit dem Auto zur Arbeit. 

18. Wir _________________ schnell zur Straßenbahn. 

 

schreiben     machen 
hören      kommen 
sitzen      essen 
schlafen     schwimmen 
erzählen     gehen 
laufen      arbeiten 
fragen     spielen 
besuchen     fahren 
kaufen     liegen 
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PERFEKT (3) 

 

Bilden Sie bitte das regelmäßige Perfekt 
 

 

1. Ich h_____ gestern einen neuen Herd ge_______t.  
 
2. Die Kinder h_____ den ganzen Nachmittag im Schnee ge_______t. 
 
3. Auf der Party h_____ ihr sehr laut Musik ge_______t. 
 
4. Er h_____ in der Diskothek nur mit ihr ge_______t. 
 
5. Für die Eigentumswohnung h_____ wir 200.000 € ge_______t. 
 
6. Wie viel h_____ dein neues Auto ge_______et? 
 
7. Der Vater h_____ seiner Tochter ein Fahrrad ge_______t. 
 
8. Letzten Urlaub h_____ es dauernd ge_______et. 
 
9. Wann h_____ du bei dieser Firma ge_______et? 
 
10. Wie lange h_____ er in Amerika ge_______t? 
 
11. Was h_____ Sie gestern ge_______t? 
 
12. Zu Weihnachten h_____ wir immer sehr viel ge_______t. 
 
13. Wie lange h_____ ihr für das Haus ge_______t? 
 
14. Im Sommer h_____ sie im Garten ge_______t. 
 
15. Den ganzen Samstag h_____ sie die Wohnung ge_______t. 
 
 

 
 
 

kaufen 

spielen 

hören 

tanzen 

zahlen 

kosten 

schenken 

regnen 

arbeiten 

leben 

kochen 

machen 

sparen 

grillen 

putzen 
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PERFEKT (4) 

 
134 x regelmäßige Verben! 

 
 haben  +  ge────(e)t 

 

1. antworten Ich h_____ auf die Frage nicht _________________ . 

2. ändern Wir h_____ den Plan _________________ . 

3. arbeiten Du h_____ viele Jahre in derselben Firma _________________ . 

4. ärgern Ich h_____ mich über meine Kollegin _________________ . 

5. baden Er h_____ im Urlaub im Meer _________________ . 

6. bauen Wir h_____ ein großes Haus _________________ . 

7. bellen Der Hund h_____ laut _________________ . 

8. beten  Die Muslime h_____ in der Moschee _________________ . 

9. bilden Die Teilnehmer h_____ einen Kreis _________________ . 

10. blühen Die Bäume h______ im Frühling _________________ . 

11. borgen Ich h_____ von der Kollegin einen Spitzer _________________ . 

12. brauchen Sie h_____ ein neues Heft _________________ . 

13. bremsen Der Autofahrer h_____ im letzten Moment _________________ . 

14. buchen Schon vor 3 Monaten h_____ wir den Flug _________________ . 

15. bügeln Der Vater h_____ seine Hemden _________________ . 

16. dauern Wie lange h_____ der Kurs _________________ ? 

17. decken Wir h_____ den Tisch _________________ . 

18. drängen Beim Schlussverkauf h_____ alle Leute sehr _________________ . 

19. drehen Wer h_____ an der Uhr _____________, ist es wirklich schon so spät? 

20. drohen Der böse Nachbar h_____ mir mit der Polizei _________________ . 

21. drücken Die Kinder h_____ auf alle Klingelknöpfe _________________ . 

22. duften Der Blumenstrauß h_____ wunderbar _________________ . 

23. dünsten Sie h_____ das Gemüse kurz _________________ . 

24. duschen Jeden Morgen h_____ ihr _________________ . 

25. erben  Vom Onkel aus Amerika h_____ er 1.ooo.ooo € ______________. 
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26. färben H_____ Sie die Haare _________________ ? 

27. fehlen Du h_____ mir sehr _________________ ! 

28. feiern  Wir h_____ seinen Geburtstag _________________ . 

29. filmen Der Kameramann h_____ den Unfall _________________ . 

30. flüstern Sie h_____ ihrer Freundin etwas ins Ohr _____________. 

31. folgen Der Bub h_____ seinen Eltern nicht _________________ . 

32. fragen Ich h______ gleich in der Früh die Chefin _________________ . 

33. freuen H_____ du dich über das Geschenk _________________ ? 

34. frühstücken Wir h_____ am Sonntag spät _________________ . 

35. fürchten Der kleine Bub h_____ sich vor dem Gewitter sehr _______________ . 

36. füllen  Ich h_____ alle Gläser mit Marmelade _________________ . 

37. füttern Die alte Frau h_____ die Tauben _________________ . 

38. gähnen Beim Fernsehen h_____ er die ganze Zeit _________________ . 

39. glänzen Nach dem Waschen h_____ die Gläser wieder _________________ . 

40. glauben H_____ sie die Geschichte _________________ ? 

41. grillen  Der Nachbar h_____ Würstel und Fleisch _________________ . 

42. grüßen Die neue Nachbarin h_____ mich noch nie _________________ . 

43. hageln Plötzlich war der Himmel dunkel und es h_____ _____________. 

44. hängen Er h_____ den Mantel an den Haken _________________ . 

45. häkeln Sie h_____ eine wunderschöne Decke _________________ . 

46. heiraten Letztes Jahr h_____ sie _________________ . 

47. heizen Wir h_____ das Haus mit Holz und Kohle _________________ . 

48. hoffen Ich h_____ auf besseres Wetter _________________ . 

49. holen  Warum h_____ du mich nicht früher _________________ ? 

50. hören  Wir h______ am Samstag ein schönes Konzert _______________. 

51. husten Das Mädchen war krank und h_____ stark _________________ . 

52. jammern Die Frau h_____ stundenlang _________________ . 

53. kämmen Die Friseurin h_____ meine Haare _________________ . 

54. kaufen Wo h______ Sie das Buch _________________ ? 

55. kehren Der Hausbesorger h______ das Stiegenhaus _________________. 

56. kleben Ich h_____ die kaputte Tasse _________________ . 
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57. kochen H_____ ihr schon wieder Spaghetti _________________ ? 

58. kosten Wie viel h_____ die neue Waschmaschine _________________ ? 

59. kündigen Der neue Chef h_____ mich _________________ . 

60. küssen Wann h_____ du deinen Mann zum ersten Mal _________________ ? 

61. lachen Wir h______ über seine Witze sehr _________________ . 

62. läuten Es h______ lange an der Tür _________________ . 

63. leben  Wo h_____ ihr am liebsten _________________ ? 

64. legen  Sie h_____ das Baby in den Kinderwagen _________________ . 

65. lernen H_____ Sie das Perfekt schon _________________ ? 

66. leuchten Die Taschenlampe h_____ sehr hell _________________ . 

67. liefern Die Firma h_____ die Möbel am Freitag _________________ . 

68. lieben Er h_____ seine Frau sehr _________________ . 

69. machen Was h_____ ihr am Wochenende _________________ ? 

70. malen Picasso h_____ viele Bilder _________________ . 

71. meinen Ich h_____ es nur gut _________________ . 

72. melden Bis jetzt ha_____ sie sich noch nicht bei mir _________________ . 

73. merken Ich h_____ mir die Handynummer nicht _________________ . 

74. mieten Mein Freund h_____ ein Haus _________________ . 

75. mischen Wir h_____ die Karten neu _________________ . 

76. nähen Sie h_____ ein rotes Kleid _________________ ? 

77. öffnen Wer h_____ das Fenster _________________ ? 

78. ordnen Ihr h_____ die Arbeitsblätter _________________ . 

79. packen Ich h_____ den Koffer schon _________________ . 

80. passen Der dunkle Anzug h_____ ihm gar nicht _________________ . 

81. pflegen Sie h_____ ihre kranke Mutter _________________ . 

82. planen Was h_____ ihr für das Wochenende _________________ ? 

83. prüfen Die Lehrerin h_____ uns letzte Woche _________________ . 

84. putzen Ich h_____ endlich die Wohnung _________________ . 

85. rauchen Viele Jahre h_____ er täglich 20 Zigaretten _________________ . 

86. rechnen Der Schüler h_____ an der Tafel _________________ . 

87. reden  H_____ ihr gestern miteinander _________________ ? 
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88. regnen Den ganzen Sonntag h_____ es _________________ . 

89. reinigen Ihr h_____ die Büros _________________ . 

90. rühren H_____ du das Risotto lange _________________ ? 

91. sagen Was h_____ er _________________ ? 

92. schaffen Wir h_____ alle die schwere Prüfung _________________ . 

93. schauen Er h_____ mir nicht in die Augen _________________ . 

94. schenken Mein Mann h_____ mir eine Kamera _________________ . 

95. schicken Ich h_____ meiner Schwester ein Paket _________________ . 

96. schimpfen Sie h_____ mit ihrem faulen Mann _________________ . 

97. schmecken Warum h_____ dir die Suppe nicht _________________ ? 

98. schminken Heute Morgen h_____ ich mich nicht _________________ . 

99. schneien Gestern h_____ es stark _________________ . 

100. setzen Ich h_____ mich auf den freien Platz _________________ . 

101. siegen Sturm Graz h_____ beim letzten Match _________________ . 

102. sorgen Die Eltern h_____ gut für die Kinder _________________ . 

103. sparen Wie viel Geld h_____ ihr schon _________________ ? 

104. spielen Die Kinder h_____ im Park _________________ . 

105. spitzen Sie h_____ alle Bleistifte _________________ . 

106. stecken Ich h_____ den Schlüssel in die Tasche _________________ . 

107. sticken Sie h_____ ein schönes Gobelinbild _________________ . 

108. stellen Du h_____ die Vase auf den Tisch _________________ . 

109. stimmen Die Antwort h_____ nicht _________________ . 

110. streicheln Das Mädchen h_____ die Katze _________________ . 

111. streiken Warum h_____ die Arbeiter _________________ ? 

112. stricken Meine Mutter h_____ mir einen Pullover _________________ . 

113. stören Entschuldigung, h_____ wir euch _________________ ? 

114. suchen Wo warst du, ich h_____ dich überall _________________ ! 

115. tanzen H_____ ihr schon miteinander _________________ ? 

116. teilen  Wir h_____ den Gewinn _________________ . 

117. tauschen Meine Schwester und ich h_____ die Handys ________________. 

118. töten  Der Polizist h_____ den Bankräuber _________________ . 
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119. tratschen Die Nachbarinnen h_____ viel _________________ . 

120. träumen Was h_____ du letzte Nacht _________________ ? 

121. turnen Wir h_____ eine Stunde _________________ . 

122. üben  Ihr h_____ das Perfekt _________________ . 

123. wählen H_____ ihr auch die Sozialisten _________________ ? 

124. warten Ich h_____ so lange auf dich _________________ ! 

125. weben Sie h_____ in der Fabrik Teppiche _________________ . 

126. wechseln Meine Tante h_____ die Bettwäsche _________________ . 

127. weinen Das arme Kind h_____ stundenlang _________________ . 

128. wetten Ich h_____ 10 € _________________ , dass du kommst. 

129. wohnen Früher h_____ ich in Klagenfurt _________________ . 

130. wünschen Ich h___ meiner Schwester Alles Gute _________________ . 

131. zahlen Er h_____ die Rechnung _________________ . 

132. zählen Der Lehrer h_____ die Schüler _________________ . 

133. zeichnen Die Architektin h_____ die Pläne _________________ . 

134. zeigen Ich h_____ meinem Mann die Fotos _________________ . 
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Perfektübungen 
 

 

Bilden Sie das Perfekt 
 

Linda _______ vor einem Monat den Führerschein _________________. (machen) 

Sie _______ letztes Wochenende zu ihrem Freund Peter _________________. 

(fahren)  In Graz, wo Peter wohnt, _______ Linda zuerst keinen Parkplatz für ihr 

Auto _________________. (finden)  Endlich _______ sie vor Peters Haus einen freien 

Parkplatz _________________. (sehen)  Schnell _______ sie ihr Auto in die Parklücke 

_________________. (stellen) 

 

Peter _______ sich sehr über den Besuch von Linda _________________. (freuen) 

Die beiden _______ ins Kino _________________ (gehen) und _______ danach in 

einem sehr guten Restaurant _________________. (essen)  

 

Am Sonntag Abend _______ Linda dann wieder zu ihrem Auto _________________. 

(gehen)  An ihrem Auto _______ ein Zettel von der Polizei _________________. 

(sein)  „Sie _______ im Halteverbot  _________________!“ (parken)  Linda _______ 

eine Strafe von € 25 für falsches Parken _________________. (bekommen)  

Trotzdem _______ ihr das Wochenende in Graz sehr gut _________________. 

(gefallen) 

 

 

Welche Form ist richtig? 

 

Ich habe meine Schwester vom Bahnhof geabholt / abgeholt / abholen. 

Sie hat am Montag schon um 6:00 Uhr frühstücken / frühgestückt / gefrühstückt. 

Anna hat gestern ein spannendes Buch gelesen / gelest / lest. 

Hast du schon Brot geeinkauft / einkauft / eingekauft? 

Er hat als junger Mann viele Briefe schreibt / geschrieben / geschreibt. 

Oje, ich habe schon wieder meine Brille vergessen / vergesst / vergegessen. 

Mein Bruder ist im März nach Amerika gefliegt / fliegt / geflogen. 
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Setzen Sie bitte das Partizip Perfekt ein: 
 
Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe zu viel Sachertorte _________________. 

(essen) 

Gestern hat ein bekannter Pianist in Wien ein Konzert _________________. (geben) 

Hast du den letzten Film mit Woody Allen _________________? (sehen) 

Der Kühlschrank ist leer. Habt ihr nichts _________________? (einkaufen) 

Es war schon spät, darum bin ich zur Arbeit _________________. (laufen) 

Am Wochenende hat Maria italienisch _________________. (kochen) 

Vor zwei Stunden hat meine Schwester _________________. (anrufen) 

 

 

Was passt hier? „haben“ oder „sein“? 
 

Erwin _______ am Wochenende nach München gefahren. Dort _______ er seine 

Eltern besucht. Aber ich _______ keine Lust gehabt, ich _______ zu Hause 

geblieben. Ich _______ die Wohnung geputzt und am Sonntag _______ ich mit 

einer Freundin spazieren gegangen. Dann _______ wir uns in ein Kaffeehaus 

gesetzt und _______ lange geplaudert. Am Abend _______ wir dann ins Kino 

gefahren und _______ einen spannenden Film gesehen. 
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