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                                          Das Perfekt 
 

Aufgabe 1 

Präsens oder Perfekt? Setzen Sie das richtige Tempus ein.  

01. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? – Nein, die muss ich noch machen. machen 

02. Als Kind .......... Eva nur ihr Pferd ......................... . Heute ............... sie das Leben.  lieben 

03. Gustav Schwarz .......... früher sehr viel .................... . Heute ist er Nichtraucher.   rauchen 

04. Auf dem Fest ............... Max und Frederike den ganzen Abend Walzer .................... . tanzen 

05. .......... ihr auch einen neuen Wagen .................... ? Nein, wir .................... keinen. kaufen 

06. Wir hatten sehr viel Spaß. Die ganze Nacht ............... wir Tränen .................... . lachen 

07. Nach dem Tod ihrer Mutter .......... Susanne wochenlang ......................... .  weinen 

08. Mama, ich habe großen Hunger. ............... du schon etwas .................... ?   kochen 

09. ............... du das Fahrrad in die Garage .................... ? – Nein, es steht noch draußen. stellen 

10. Wo sind die Schlüssel? – Max ............... sie auf den Küchentisch ......................... .  legen 

11. Kinder. .................... ihr schon eure Jacken in den Schrank ......................... ? hängen 

12. Warum ............... du dich nicht? Du stehst schon die ganze Zeit. s. setzen 

13. Mit Musik kann ich am besten .................... . Wie .......... du früher .................... ? lernen 

14. Sein Sohn .......... in seinem Leben schon immer sehr viel Glück .................... .   haben 

15. Was ............... Herbert in der Pause zu dir .................... ?   sagen 

16. Ich ............... dich etwas ......................... . Warum antwortest du mir nicht? fragen 

17. Ein Sprichwort sagt: „.................... und fröhlich sein!“  zahlen 

18. Wo ............... du den Wagen .................... ? Ich kann ihn nirgends finden. parken 

19. .................... du bitte die Säge aus dem Keller? – Ich .......... sie schon .................... . holen 

20. An der Tür .......... es .................... . - Das ist bestimmt Simon. Der ............... immer.  klopfen 

21. ............... du das auch?  –  Ich ............... nichts und ich ............... nichts .................... . hören 

22. ............... du dir die Nummer .....................? – Ja, Zahlen kann ich mir gut ................ . merken 

23. Früher ............... Ulrich in Köln ......................... . Jetzt ............... er in Hamburg. leben 

24. .................... heute die Bayern? – Nein, die ............... gestern schon .................... . spielen 

25. ........... du Herrn Meyer? – Den ........ ich gestern ............... . Heute .............. ich Udo. suchen 

26. In den Ferien ............... ich das Zimmer mit zwei Studenten ......................... . teilen 

27. Ich ............... mich sehr ........................., Sie nach so langer Zeit wiederzusehen.  s. freuen 

28. .......... Rudi schon den Tisch .................... ? – Nein, er .................... ihn gerade. decken 

29. Jetzt ............... wir ruhig. Früher ................. wir an einer Kreuzung ......................... . wohnen 
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30. Endlich bist du wieder da. Du ............... mir so ....................  .                            fehlen 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? – Nein, die muss ich noch machen. machen 
02. Als Kind hat Eva nur ihr Pferd geliebt. Heute liebt sie das Leben.  lieben 
03. Gustav Schwarz hat früher sehr viel geraucht. Heute ist er Nichtraucher.   rauchen 
04. Auf dem Fest haben Max und Frederike den ganzen Abend Walzer getanzt. tanzen 
05. Habt ihr auch einen neuen Wagen gekauft? Nein, wir kaufen keinen. kaufen 
06. Wir hatten sehr viel Spaß. Die ganze Nacht haben wir Tränen gelacht. lachen 
07. Nach dem Tod ihrer Mutter hat Susanne wochenlang geweint.  weinen 
08. Mama, ich habe großen Hunger. Hast du schon etwas gekocht?   kochen 
09. Hast du das Fahrrad in die Garage gestellt? – Nein, es steht noch draußen. stellen 
10. Wo sind die Schlüssel? – Max hat sie auf den Küchentisch gelegt.  legen 
11. Kinder. Habt ihr schon eure Jacken in den Schrank gehängt? hängen 
12. Warum setzt du dich nicht? Du stehst schon die ganze Zeit. s. setzen 
13. Mit Musik kann ich am besten lernen. Wie hast du früher gelernt? lernen 
14. Sein Sohn hat in seinem Leben schon immer sehr viel Glück gehabt.   haben 
15. Was hat Herbert in der Pause zu dir gesagt?   sagen 
16. Ich habe dich etwas gefragt. Warum antwortest du mir nicht? fragen 
17. Ein Sprichwort sagt: „Zahlen und fröhlich sein!“  zahlen 
18. Wo hast du den Wagen geparkt? Ich kann ihn nirgends finden. parken 
19. Holst du bitte die Säge aus dem Keller? – Ich habe sie schon geholt. holen 
20. An der Tür hat es geklopft. - Das ist bestimmt Simon. Der klopft immer.  klopfen 
21. Hörst du das auch?  –  Ich höre nichts und ich habe nichts gehört. hören 
22. Hast du dir die Nummer gemerkt? – Ja, Zahlen kann ich mir gut merken.  merken 
23. Früher hat Ulrich in Köln gelebt. Jetzt lebt er in Hamburg. leben 
24. Spielen heute die Bayern? – Nein, die haben gestern schon gespielt. spielen 
25. Suchst du Herrn Meyer? – Den habe ich gestern gesucht. Heute suche ich Udo. suchen 
26. In den Ferien habe ich das Zimmer mit zwei Studenten geteilt. teilen 
27. Ich habe mich sehr gefreut, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen.  s. freuen 
28. Hat Rudi schon den Tisch gedeckt? – Nein, er deckt ihn gerade. decken 
29. Jetzt wohnen wir ruhig. Früher haben wir an einer Kreuzung gewohnt. wohnen 
30. Endlich bist du wieder da. Du hast mir so gefehlt.                            fehlen 
 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107
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