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                         Das Perfekt der unregelmäßigen Verben  
 
Aufgabe 1 

Setzen Sie die fehlenden Verben ein. Bilden Sie das Partizip II. Einige Verben passen nicht. 

absagen, betrinken, bleiben, einkaufen, finden, geben, liegen, lügen, saufen, sein, schreiben,  

sortieren, überweisen, vergleichen, verlieren, versäumen, verschließen, verzeihen, zustimmen 
 

01. Bisher hat Martina immer nur gelogen. Man kann ihr einfach nicht glauben. 

02. Michael Bünig ist nicht mit uns zurückgefahren. Er ist noch für 3 Tage in Erfurt ...................... . 

03. Leider habe ich ..................................., ihre neue Telefonnummer zu notieren.  

04. Das ist ein stolzer Preis für den Fernseher. Habt ihr auch vorher die Preise ............................. ? 

05. Herr Durstig ist ja schon wieder ............................. . Er stinkt wie eine Schnapsfabrik.  

06. Herr Stendel hat den heutigen Termin kurzfristig .............................. . 

07. Wir sind nicht hineingekommen. Irgendjemand hat die Türen ............................... .  

08. Das Geld ist immer noch nicht auf dem Konto. – Aber ich habe es doch schon ......................... . 

09. Ist deine Frau immer noch böse mit dir? – Ja, sie hat mir noch nicht .............................. .  

10. Wo hast du denn den Ring her? – Ich habe ihn neulich auf der Straße ............................... . 

 

Aufgabe 2 

Antworten Sie. Bilden Sie Ihre Sätze im Perfekt. Benutzen Sie in Ihrer Antwort Personalpronomen. 

11. Schließ die Türen ab.  -   Aber ich habe sie doch schon abgeschlossen. 

12. Ruf deine Freundin an. -   Aber ....................................................................................... 

13. Binde deine Schuhe zu. -   Aber ....................................................................................... 

14. Bring die Flaschen weg. -   Aber ....................................................................................... 

15. Iss deine Suppe auf. -   ................................................................................................ 

16. Lade Bernd ein. -   ................................................................................................ 

17. Lies das Buch aus. -   ................................................................................................ 

18. Schlaft endlich ein. -   ................................................................................................ 

19. Schneide eine Scheibe Brot ab. -   ............................................................................................... 

20. Schreib deiner Tante. -   ................................................................................................ 

21. Wirf mir den Ball zu. -   ................................................................................................ 

22. Gib ihn her. -   ................................................................................................ 

23. Gebt mir euer Geld. -   ................................................................................................ 
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24. Schwör es mir. -   ................................................................................................ 
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Aufgabe 3 

Notieren Sie den Infinitiv.  

25. angerufen anrufen angeboten ........................ gebeten ........................ 

26. zugezogen ........................... abgearbeitet ........................ verdorben ........................ 

27. entschieden ........................... abgebrochen ........................ angezogen ........................ 

28. verziehen ........................... geflossen ........................ erloschen ........................ 

29. gewusst ........................... gebissen ........................ befohlen ........................ 

30. gestritten ........................... abgebogen ........................ mitgegangen ........................ 

31. gesprossen ........................... betrogen ........................ zugebunden ........................ 

32. gesponnen ........................... aufgeblasen ........................ mitgedacht ........................ 

33. geschworen ........................... aufgebracht ........................ angebrannt ........................ 

34. geschmissen ........................... gefroren ........................ erloschen ........................ 

35. gerissen ........................... erschrocken ........................ erwogen ........................ 

36. gekniffen ........................... eingefangen ........................ geflohen ........................ 

37. genossen ........................... eingegangen ........................ geglichen ........................ 

38. eingedrungen ........................... gegriffen ......................... umgehängt ........................ 
 

Aufgabe 4 

Bilden Sie das Partizip II. 

39. mitarbeiten mitgearbeitet ansammeln ........................ klingeln ........................ 

40. setzen ........................... sitzen ........................ werden ........................ 

41. stellen ........................... stehen ........................ sein ........................ 

42. legen ........................... liegen ......................... einbiegen ........................ 

43. auskennen ........................... eingraben ......................... anhaben ........................ 

44. anheben ........................... verdrehen ......................... heißen ........................ 

45. einladen ........................... verladen ......................... anlügen ........................ 

46. meiden ........................... vermeiden ......................... quellen ........................ 

47. pfeifen ........................... preisen ......................... raten ........................ 

48. reiben ........................... anschlagen ......................... ausschlagen ........................ 

49. saufen ........................... schlingen ......................... verschlingen ........................ 

50. scheinen ........................... schmelzen ......................... abschneiden ........................ 

51. scheiden ........................... senden ......................... versenden ........................ 
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52. schinden ........................... spinnen ......................... aussteigen ........................ 
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Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107
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