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  Czas przeszły Perfekt

   Ze względu na to, że czas przeszły Perfekt sprawia Polakom uczącym się języka
niemieckiego duże trudności, niezwykle ważne jest ćwiczenie jego struktur. Poniżej
proponuję kilka zadań. Byłoby dla mnie satysfakcjonujące, gdyby Państwo wykorzystali je w
swojej pracy.

I. Verwende die in den Klammern angegebenen Verben im Perfekt:
   Użyj czasowników w nawiasach w czasie przeszłym Perfekt:

1. Heute ..........ich lange .................. .(schlafen)
2. Die Oma .......... ihre Freundin am Nachmittag .............. .(besuchen)
3. Ihr kommt spät! Ich ............. euch ................ .(erwarten)
4. Das Kind ............. schőne Blumen ................ .(zeichnen)
5. Wir ........... im Gasthof .................. . (essen)
6. Paul ........... einen langen Brief ................... .(schreiben)
7. Die Schüler ............. den Text ins Deutsche  .................. .(übersetzen)
8. Herr Kruse ........... gestern zu viel Alkohol ................. .(trinken)
9. Wir .............. ein spannendes Tennisspiel............... .(sehen)
10. Der Lehrer................ die Fehler.............. .(korrigieren)
11. .............. du diesen Artikel ............. ? (lesen)
12. Claudia ............ sich ein schickes Kleid ............... .(kaufen)
13. .............. ihr die Hausaufgaben schon ............. ? (machen)
14. Der Sprachkurs ............ vor einem Monat .............. .(beginnen)
15. Am Dienstag ............ ich ein Paket von meinen Eltern ............. .(bekommen)
16. Du ............die Aufgabe nicht .................. .(verstehen)
17. Der Onkel ............ uns nach Hause .............. .(bringen)
18. Wer ........... euch diese Ausstellung ............... ? (empfehlen)
19. Wie lange ............. Sie ............... ? (warten)
20. Wo ............ er .............. ? (studieren)
21. Wie lange ............ ihr in Rom ........... ? (leben)
22. Die Mutter ........... der Tochter Märchen ............ .(erzählen)
23. Die Studenten ........... die Aussprache ............. .(üben)
24. Er ............. mir zum Geburtstag .............. . (gratulieren)
25. Ich ........... ihre Adresse nicht ............... .(finden)
26. Frau Wolter ........... das Essen ................. . (vorbereiten)
27. Ich ............. das nicht ............. .(wissen)
28. Marie ............ mit ihrem Vater ............ . (telefonieren)
29. Wir ............. unser Auto gerade .............. .(verkaufen)
30. Der Arzt ............... den Patienten ............. .(untersuchen)

II. Verwende die in den Klammern angegebenen Verben entsprechend mit „haben” oder
     „sein”:
     Użyj czasowników w nawiasach w czasie Perfekt odpowiednio z „haben“ lub „sein“:

1.Meine Eltern .............. heute nach Spanien .............. .(fliegen)
2.Wie lange ............. ihr im Ausland ................ .(bleiben)
3.Der Lehrer ........... die Aufgabe ................ .(erklären)
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4.Ich  ............. lange am Telefon ............ .(sprechen)
5.Manfred ............ sich ein neues Haus ........... .(kaufen)
6................ Sie das Beispiel ............. ? (verstehen)
7.Leider ............ ich ihre Telefonnummer .............. .(vergessen)
8.Das Konzert............ pünktlich ............... .(beginnen)
9.Er ................ Kaffee ................. .(trinken)
10.Am Samstag ............. ich sehr spät schlafen .............. .(gehen)
11.Am Sonntag ............... ich bis 11 Uhr .............. .(schlafen)
12.Es ........... den ganzen Tag ............ (regnen) und wir ............. zu Hause  .............
(bleiben)
13.Sven ........... ein Buch zum Geburtstag .............. .(bekommen)
14.Er ............. gestern spät nach Hause .............. .(kommen)
15.Unser Lehrer ............ uns dieses Lehrbuch ................ .(empfehlen)
16.Herr Wagner ............. die Pilzsuppe .............. .(bestellen)
17.Wie lange ............ du gestern............. ? (lernen)
18.Wir ............. gestern in der Oper ............. .(sein)
19.Gerd .......... sich einen Knopf ............ .(annähen)
20.Die Nachbarn ............ nach 23 Uhr ............ .(zurückkommen)
21.Meine Mutter ............. zum Arzt .............. .(gehen)
22.Ich ............. heute mein Auto ........... .(waschen)
23.Am Nachmittag ............. wir zu Oma und Opa ............. .(fahren)
24.Mein Freund ............. im Mai ............. .(umziehen)
25.Um wie viel Uhr ............. du heute ............. ? (aufstehen)
26.Der Hals ........... mir weh ........... .(tun)
27.Wer ............... das Essen ............. ? (vorbereiten)
28.Ich ............ im Winterurlaub Ski ............ (fahren)
29.Wir ............. im Park ............. .(spazieren gehen)
30.............. Sie mit Herrn Wolf ........... ? (sprechen)
31.Der Film ............ um 20 Uhr ............ .(anfangen)
32.Wir ............ ihn vor Jahren ............. .(kennen lernen)
33............. dir der Fisch ........... ? (schmecken)
34.Meine Kollegin ............ (kommen) und ............ mir ................. .(helfen)
35.Sie ............ die Skihosen nicht ........... .(einpacken)
36.Ich .......... am Wochenende Besuch ............. .(haben)
37.Herr Weiher ........... im November Vater ........... .(werden)
38.Gestern Abend ........... ich ................. .(fernsehen)
39.Frau Winter ............ im Lotto 20 000,-............. .(gewinnen)
40................ du die Heizung ........... ? (anstellen)

III. Beantworte die Fragen im Perfekt nach folgendem Muster:
      Odpowiedz na pytania w czasie przeszłym Perfekt według wzoru:

Beispiel: Kaufst du heute das Fahrrad?                                  (gestern)
                Nein, ich habe es schon gestern gekauft.

1.Beginnt der Film um 17 Uhr?                                              (um 16 Uhr)
2.Machen Sie nächste Woche eine Geschäftsreise?               (letzte Woche)
3.Haben Sie heute frei?                                                          (gestern Abend)
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4.Bringst du heute das Paket zur Post?                                  (gestern)
5.Mőchtest du noch ein Glas Wein trinken?                         (genug)
6.Schreibt ihr heute den Brief?                                             (gestern)
7.Spielt ihr heute wieder Volleyball?                                    (am Vormittag)
8.Seid ihr morgen bei Beate?                                                (heute)
9.Geht ihr heute ins Schwimmbad?                                      (vorgestern)
10.Kaufst du heute noch die Flugkarten?                              (gestern Nachmittag)
11.Fliegt Herr Henkel morgen nach Japan?                          (heute)
12.Geht ihr am Abend in die Stadt?                                      (am Morgen)
13.Fährt Sybille gleich ins Fotostudio?                                 (um 10 Uhr)
14.Besuchst du heute deine Mutter?                                     (am Sonntag)
15.Kommt deine Freundin heute oder morgen?                   (heute früh)
16.Schreibst den Test übermorgen?                                      (gestern)
17.Hat Martin heute Training?                                              (vorgestern)
18.Machst du jetzt deine Schularbeiten?                              (vor einer Stunde)
19.Räumst du heute den Keller auf?                                     (gestern)
20.Haben Sie heute Besuch?                                                 (letzte Woche)
21.Feierst du dieses Jahr dein Jubiläum?                              (voriges Jahr)
22.Fahrt ihr im Sommer ins Gebirge?                                  (im Winter)
23.Gehst du  in die Apotheke?                                              (am Vormittag)
24.Fahren Sie jetzt in die Stadtbibliothek?                           (gestern)
25.Zieht ihr diese Woche um?                                              (vorige Woche)
26.Wann fährt der Zug ab?                                                   (vor 10 Minuten)
27.Wann esst ihr zu Mittag?                                                 (um 13 Uhr)
28 Triffst du dich am Samstag mit deinen Freunden?          (vorgestern)
29.Sagst du ihm die Wahrheit?                                             (gestern)
30.Kaufen sie heute die Medikamente?                                (am Dienstag)

                                                           Opracowanie: Grażyna Nowakowska


