
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/b8b7fa40

Name: Planet 1 Lektionen 15+16 - Perfekt - Deutsch als Fremdsprache 06.05.2018

lesen

ge hört
ge le sen
ge macht

ma chen

ge hört
ge le sen
ge macht

spre chen

ge hört
ge le sen
ge spro -
chen

spie len

ge spielt
ge spro -
chen
ge le sen

holen

ge nom -
men
ge ge ben
ge holt

sagen

ge sam melt
ge sagt
ge spro -
chen

haben

ge habt
ge holt
ge nom -
men

sein

ge habt
ge macht
ge we sen

gehen

ge fah ren
ge lau fen
ge gan gen

fah ren

ge fah ren
ge lau fen
ge gan gen

kom men

ge fah ren
ge kom -
men
ge gan gen

flie gen

ge ges sen
ge füt tert
ge flo gen

auf räu men

auf ge macht
auf ge räumt
auf ge ges sen

raus brin gen

raus ge macht
raus ge räumt
raus ge bracht

auf ste hen

auf ge macht
auf ge nom men
auf ge stan den

an zie hen

an ge macht
an ge zo gen
an ge lacht

ver ges sen

ver macht
ver ges sen
ge ges sen

be kom men

be kom men
ge kom men
an ge kom men

te le fo nie ren

in for miert
an ge ru fen
te le fo niert

be su chen

ge sucht
be sucht
ge fun den

Das Per fekt
Re cu er da que el "Per fekt" ne ce si ta 1 verbo au xi li ar + un par ti ci pio. Casi todos los ver -
bos uti lizan "haben", pero los ver bos de des pla za mi en to uti lizan "sein". Bueno,

Am Sonn tag räumt ihr das Zim mer auf.

Mar tin und Lisa gehen ins Kino.

Du fährst mit dem Bus in die Schu le.

Um 19 Uhr lese ich die Zei tung.

1 Wähl das rich ti ge Par ti zip.  / 20

2 Schreib die Sätze im Per fekt.  / 8
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Wir haben den Hund aus ge führt.
Wir haben den Hund ge holt.
Wir haben den Hund sau ber ge -
macht.
Bist du mit dem Rad ge fah ren?
Hat er Kaff ee ge trun ken?
Habt ihr das Buch ge le sen?

Verifíca tu frase
Dónde va el verbo? Con cu erdan el verbo y la per so na? Dónde va el par ti ci pio? Es una
pregun ta o una frase? Has pu es to bien las mayúsculas? Y el punto
fi l i ió ?

mit dem Bus - fah ren - ich - .

du - die Haus auf ga ben - ma chen -?

ler nen - Deutsch - wir - gern - .

Punkte: / 52

3 Wähl den rich ti gen Satz. Wähl die rich ti gen Sätze.  / 12

4 Schreib die Sätze rich tig im Prä sens und im Per fekt.  / 12

Was hast du ge trun ken?
Was hat er heute ge macht?
Wo seid ihr ge we sen?

Ich habe ein Bröt chen ge ges sen.
Sie hat mit der Play ge spielt.
Du bist ins Kino ge gan gen.
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