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               Die Bildung des Perfekts mit dem Hilfsverb „sein“  
 
Aufgabe 1 

Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.    

01. Am Samstag ist Ilona volljährig geworden. Jetzt ist sie endlich 18 Jahre alt. werden 

02. Am Wochenende ........... wir zu Fuß von Bonn nach Köln ............................ . gehen 

03. Unsere Kinder ............... gestern stundenlang durch den Wald ........................ . rennen 

04. Schon wieder ............... das Mädchen auf die Straße ......................... .  laufen 

05. Endlich wird es wärmer. Ich glaube, der Sommer .......... endlich .................... . kommen 

06. Um wie viel Uhr .......... der Bus gestern eigentlich .............................. ? ankommen 

07. Martin Weber .......... den ganzen Winter durch im Haus  ............................... . bleiben 

08. Wo ............... du eigentlich die ganze Nacht ......................... ? sein 

09. Um wie viel Uhr ............... Sascha am Sonntag ................................... ? aufstehen 

10. An der Kreuzung .......... das Fahrzeug in die Schillerstraße ............................ . abbiegen 

11. Tagsüber ............... die Temperaturen nur um 2 Grad ......................... . steigen 

12. Warum ............... Herr Schöller nicht in das Taxi ................................... ? einsteigen 

13. An der Bushaltestelle ............... alle Fahrgäste aus dem Bus ............................. . aussteigen 

14. Am Freitag .......... mein jüngster Sohn erst um Mitternacht .............................. . einschlafen 

15. Im Urlaub ............... wir selten vor dem Mittag .............................. . aufstehen 

16. Wir ............... vom Weg ......................... und haben uns im Wald verlaufen. abkommen 

17. Warum sieht Franz-Joseph so traurig aus? .......... etwas ......................... ? passieren 

18. Am Mittwoch ............... in der Fabrik gleich mehrere Unfälle .......................... . geschehen 

19. ............... der Kuchen dem Bäckerlehrling schon wieder .............................. ?  misslingen 

20. Es .......... mir leider nicht ........................., meine Freundin umzustimmen. gelingen 

21. Der Auftrag .......... leider .................... . Jetzt sind Arbeitsplätze in Gefahr. platzen 

22. In diesem Jahr .......... der letzte Schnee erst im späten Mai .............................. .  schmelzen 

23. Hast du meinen Hund Bello gesehen? Seit gestern .......... er ............................. . verschwinden 

24. Heinrich ist für sein Alter sehr groß. – Ja, er .......... sehr schnell ....................... . wachsen 

25. Jonas wohnt schon lange nicht mehr hier. Er .......... nach Köln ......................... . ziehen 

26. Frau Haller ist verwitwet. Ihr Mann .......... voriges Jahr .............................. . sterben 

27. Das Pferd .......... schon über einen 2 Meter hohen Zaun ......................... .  springen 

28. Das Kind .......... auf den Mund ................... und hat dabei einen Zahn verloren. fallen 

29. Leider .......... ich mit der Leiter gegen das Auto meines Chefs ................. . stoßen 
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30. Die Temperaturen .......... stark ......................... . Der Winter zieht ein.  sinken 
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Aufgabe 2 

Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt. Lautet das Hilfsverb, „haben“ oder „sein“?   

31. Am Sonntag sind wir mit unseren Freunden in den Schwarzwald gefahren. fahren 

32. Auf dem Nürburgring ............... ich das neueste Mercedesmodell .................... . fahren 

33. Kinder unter 6 Jahren ............... umsonst ......................... . mitfahren 

34. Der Autofahrer .......... den armen Hund einfach ......................... . überfahren 

35. Den Stau auf der Autobahn ............... wir weiträumig ......................... . umfahren 

36. Frau Lambrecht .......... sich jedes Mal in München .............................. . s. verfahren 

37. Der junge Pilot .......... das erste Mal einen Airbus .............................. . fliegen 

38. Im letzten Sommer .......... ich das erste Mal in meinem Leben ....................... . fliegen 

39. Wann ............... ihr in Frankfurt ......................... ? abfliegen 

40. Martin .......... die 500 Meter in der schnellsten Zeit ......................... . schwimmen 

41. In Italien .......... wir oft im Mittelmeer ......................... . schwimmen 

42. Als Kind ............... ich die 100 Meter in 11 Sekunden ......................... . laufen 

43. Die Mädchen aus der 7c .......... von allen am schnellsten ......................... . laufen 

44. Dieser Angsthase .............. vor uns ......................... . weglaufen 

45. Die Wanderer ............... sich ....................... . Nun suchen sie den Weg zurück. verlaufen 

46. Der Junge .......... mich gegen mein Schienbein ......................... . treten 

47. Die Frau ............... auf eine Bananenschale ............... und hingefallen. treten 

48. Viele Mitglieder .......... in den letzten Monaten aus der Partei ......................... . austreten 

49. Warum ......... du mich so .............................. ? erschrecken 

50. Nicht alle Schüler ............... vor dem neuen Lehrer .............................. . erschrecken 

51. Gestern .......... ich in der Stadt eine alte Schulfreundin ......................... . treffen 

52. In Kolumbien .......... der Professor auf einen Piratenschatz ............................ . treffen 

53. Ich glaube, Herr Döring .......... nach Melsungen ......................... . ziehen 

54. Nach dem Sport ............... ich mich in aller Eile .................... . s. umziehen 

55. Im Sommer ............... wir von München nach Stuttgart ......................... . umziehen 

56. Letzte Nacht .......... ich wie ein Toter ......................... .  schlafen 

57. Das Baby .......... bereits nach kurzer Zeit ......................... . einschlafen 

58. Endlich ......... sich mein Mann nach der anstrengenden Arbeit ........................ .  ausschlafen 

59. Unser neuer Mitarbeiter .......... sich schon wieder ......................... . verschlafen 

60. Im Winter war es sehr kalt. Wir ............... wochenlang .............................. . frieren 
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61. Draußen ist es sehr kalt. Das Wasser .......... auch schon ......................... . frieren  
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Weiterführende Literatur: 

                           Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt.    http://www.mein-deutschbuch.de  3

 

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=107

