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Infinitiv Präsens Perfekt

abfahren Die U-Bahn fährt um 7:55 Uhr ab. Die U-Bahn _________ um 7:55 Uhr __________________.

abholen Ich hole Ida heute im Kindergarten ab. Ich ______ Ida gestern auch im Kindergarten_____________.

ankommen Ich komme um 18:36 Uhr am Hauptbahnhof an. Ich ___________ gestern in München ___________________.

anrufen Ich rufe gleich den Arzt an. Ich __________ schon den Arzt __________________.

anschauen Ich schaue gerade einen Film an. Ich ____________ gestern Abend einen Film ______________.

anziehen Er zieht heute eine Regenjacke an. Er  ___________ gestern keine Regenjacke _______________.

aufräumen Ich räume mein Zimmer am Dienstag auf. Ich ________ mein Zimmer letzte Woche nicht ____________.

aufstehen Ich stehe immer um 7 Uhr auf. Ich ________ gestern erst um 11 Uhr __________________.

ausleihen Sie leiht in der Bücherei ein Buch ein. Sie __________ fünf Bücher _______________________.

aussteigen Ich steige jeden Morgen am Pasinger Bahnhof aus. Ich _____________ gestern in Laim  __________________.

ausziehen Ich ziehe meine Jacke lieber nicht aus. Ich ______________ meine Jacke dann doch ______________.

backen Wir backen heute einen Kuchen. Wir ________ gestern auch  einen Kuchen_________________.

beginnen Die Schule beginnt jeden Morgen um 8 Uhr. Die Schule __________ gestern erst um 9 Uhr _____________.

bekommen Du bekommst bestimmt ein Geburtstagsgeschenk. Du ____ letztes Mal auch ein Geschenk __________________.

besuchen Ihr besucht am Sonntag oft Oma und Opa. Ihr ______ letzten Sonntag Freunde ________________.

bezahlen Du bezahlst nie pünktlich die Rechnung. Du ________ die Rechnung letzten Monat nicht ___________.

bleiben Ich bleibe am Wochenende oft zu Hause. Ich ________ letzten Samstag nicht zu Hause ______________.

buchstabieren Buchstabieren Sie bitte langsam Ihren Namen! Sie ___________ Ihren Namen zu schnell _________________.

denken Er denkt bestimmt nicht an den Termin. Er ____ gestern auch nicht an den Termin ________________.

einkaufen Sie gehen meistens im Netto einkaufen. Sie ___________ letzten Freitag im Aldi __________________.

einladen Oma und Opa laden uns jeden Sonntag ein. Sie _________ letzten Sonntag auch Erik und Ida ___________.

einsteigen Die Kinder steigen immer hinten in den Bus ein. Marie und Theo _______ gestern vorne _______________.

essen Ich esse sehr sehr gern Pizza. Ich ___________ als Kind immer gerne Pizza ______________.

fahren Ich fahre heute Nachmittag nach Augsburg. Ich _________ letzte Woche nach Nürnberg ______________.

fernsehen Er sieht jeden Abend fern. Er _________ gestern Abend _________________________.

finden Ich finde nie meine Brille. Ich _________ mein Handy auch noch nicht _______________.

geben Sie geben den Kindern 4 Euro Taschengeld. Sie __________ den Kindern letztes Jahr 3 Euro ___________.
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gefallen Der Film gefällt mir überhaupt nicht. Der andere Film _______ mir sehr gut __________________.

gehen Der Mann geht mit dem Hund in den Park. Die Frau _____ heute Morgen allein spazieren _____________.

halten Der Bus hält nicht am Laimer Bahnhof. Der Bus ________ aber früher in Laim ____________________.

hängen 1 Ich hänge den Mantel an den Haken im Flur. Ich _______ auch Annas Anorak an den Haken _____________.

hängen 2 Die Lampe von Oma hängt jetzt im Wohnzimmer. Die Lampe hat/ist früher in der Küche ____________________.

helfen Die Lehrerin hilft uns. Die andere Lehrerin ______ uns gestern gar nicht __________.

kennen Ich kenne das Buch nicht. Ich _______ den Film auch noch nicht _________________.

kommen Sie kommt oft zu spät nach Hause. Sie _______immer schon zu spät nach Hause _____________.

laufen Der Hund läuft allein in den Park. Der Hund ______immer schon allein in den Park ___________.

legen Sie legt das Brot auf das Brett. Sie __________ die Tomaten auf den Teller _______________.

lesen Ich lese jeden Morgen die Zeitung. Ich ________ gestern nichts _________________.

liegen Die Katze liegt auf dem Sofa. Der Hund ist/hat unter dem Tisch _________________.

mitbringen Ich bringe einen Salat zum Picknick mit. Ich _____________ letztes Mal einen Kuchen ______________.

mitnehmen Du nimmst überall dein Handy mit. Du __________ früher nie dein Handy ____________________.

nehmen Ich nehme immer braunen Zucker für den Kuchen. Ich _________ früher nur weißen Zucker _________________.

organisieren Sie organisieren eine Geburtstagsparty für Jan. Sie ________ letzten Monat eine Party für Lina ____________.

rennen Paul rennt nach Hause. Erik ____ auch schnell nach Hause _______________.

renovieren Wir renovieren am Wochenende unsere Wohnung. Wir  _______________ sie vor 12 Jahren __________________.

reparieren Ich repariere oft unsere Fahrräder. Ich _________ gestern auch die Waschmaschine ___________.

schneiden Sie schneidet ihre Haare immer selbst. Ich ______ gestern auch Peters Haare _________________.

schlafen Ich schlafe am Sonntag meistens bis halb zwölf. Ich ________ als Kind nie länger als bis 7 Uhr ______________.

schreiben Sie schreibt einen Brief an Jan. Sie _______ Jan gestern schon eine E-Mail ________________.

schwimmen Die Kinder schwimmen schon sehr gut! Die Kinder sind (haben) gestern auch _______________.

sehen Ich sehe Herrn Müller sehr selten im Büro. Ich ________ Herrn Müller erst gestern hier _______________.

singen Ihr singt aber schön! Ihr _________ letzte Woche auch so schön _______________.

sitzen Opa sitzt immer auf dem Sofa. Opa hat/ist nie im Sessel  ____________________.

sprechen Sprechen Sie Chinesisch? Sie _____________ doch mit Herrn Wang _________________.

springen Die Kinder springen auch vom 3-Meter-Turm! Sie ____ letzten Sommer nur vom 1-Meter-Brett __________.

stehen Ich stehe schon 20 Minuten an der Haltestelle. Ich habe/bin im Bus die ganze Zeit _____________________.
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stellen Ich stelle die Tasche auf den Stuhl. Ich ___________ die Blume ans Fenster _________________.

telefonieren Sie telefoniert gleich mit der Ärztin. Sie _______ schon mit der Ärztin _________________.

tragen Ich trage immer Annas Rucksack. Ich _______ früher auch Minas Rucksack _________________.

trainieren Wir trainieren jeden Nachmittag Basketball. Wir ___________ gestern zwei Stunden __________________.

treffen Habt ihr Marias Freund schon getroffen? Ihr _________Annas Freund gestern ______________, oder?

trinken Ich trinke gerne Cola. Ich ______ früher nie Cola _____________________.

umsteigen Ich steige immer am Laimer Platz in die U 5 um. Ich _____ vorgestern in der Westendstraße _______________.

umziehen Ich ziehe nächsten Monat nach Moosach um. Ich __________ letztes Jahr _________________.

unterschreiben Bitte unterschreiben Sie das Formular hier. Sie ____________ noch nicht _____________________.

verlieren Sie verliert oft ihre Haargummis. Sie ___________ gestern auch ihre Mütze _______________.

verreisen Wir verreisen immer in den Sommerferien. Wir _______ noch nie in den Pfingstferien ________________.

verstehen Ich verstehe den Lehrer überhaupt nicht. Ich __________ das letzte Wort nicht ___________________.

waschen Ich wasche meine Haare jeden Tag. Ich _______ meine Haare heute Morgen nicht _____________.

wiederholen Bitte wiederholen Sie das letzte Wort. Sie ___________ die Aufgabe noch nicht _________________.

wissen Ich weiß nie, wo du am Nachmittag bist. Ich ___________  nicht _______________, dass Anna da war.

LÖSUNG Die U-Bahn ist um 7:55 Uhr abgefahren. Er hat gestern auch nicht an den Termin gedacht.

Ich habe Ida gestern auch im Kindergarten abgeholt. Sie haben letzten Freitag im Aldi eingekauft.

Ich bin gestern in München angekommen. Sie haben letzten Sonntag auch Erik und Ida eingeladen.

Ich habe schon den Arzt angerufen. Marie und Theo sind gestern vorne eingestiegen.

Ich habe gestern Abend einen Film angeschaut. Ich habe schon als Kind immer gerne Pizza gegessen.

Er hat gestern keine Jacke angezogen. Ich bin letzte Woche nach Nürnberg gefahren.

Ich habe mein Zimmer letzte Woche nicht aufgeräumt. Er hat gestern Abend ferngesehen.

Ich bin gestern erst um 11 Uhr aufgestanden. Ich habe mein Handy auch noch nicht gefunden.

Sie hat fünf Bücher ausgeliehen. Sie haben den Kindern letztes Jahr immer 3 Euro gegeben.

Ich bin gestern in Laim ausgestiegen. Der andere Film hat mir sehr gut gefallen.

Ich habe meine Jacke dann doch ausgezogen. Die Frau ist heute Morgen allein spazieren gegangen.

Wir haben gestern auch einen Kuchen gebacken. Der Bus hat aber früher in Laim gehalten.

Die Schule hat erst um 9 Uhr begonnen. Ich hat auch Annas Anorak an den Haken gehängt.

Du hast letztes Mal auch ein Geschenk bekommen. Die Lampe hat/ist früher in der Küche gehangen.

Ihr habt letzten Sonntag Freunde besucht. Die andere Lehrerin hat uns gestern gar nicht geholfen.

Du hast die Rechnung letzten Monat nicht bezahlt. Ich habe den Film auch noch nicht gekannt.

Ich bin letzten Samstag nicht zu Hause geblieben. Sie ist immer schon zu spät nach Hause gekommen.

Sie haben Ihren Namen zu schnell buchstabiert. Der Hund ist immer schon allein in den Park gelaufen.
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Sie hat die Tomaten auf den Teller gelegt. Sie sind letzten Monat nur vom 1-Meter-Turm gesprungen.

Ich habe gestern nichts gelesen. Ich habe/bin im Bus die ganze Zeit gestanden.

Der Hund hat/ist unter dem Tisch gelegen. Ich habe die Blume ans Fenster gestellt.

Ich habe letztes Mal einen Kuchen mitgebracht. Sie hat schon mit der Ärztin telefoniert.

Du hast früher nie dein Handy mitgenommen. Ich habe früher auch Minas Rucksack getragen.

Ich habe früher nur weißen Zucker genommen. Wir haben gestern zwei Stunden trainiert.

Sie haben letzten Monat eine Party für Lina organisiert. Ihr habt Annas Freund gestern getroffen, oder?

Erik ist auch schnell nach Hause gerannt. Ich habe früher nie Cola getrunken.

Wir haben sie vor 12 Jahren renoviert. Ich bin vorgestern in der Westendstraße umgestiegen.

Ich habe gestern auch die Waschmaschine repariert. Ich bin letztes Jahr umgezogen.

Ich habe gestern auch Peters Haare geschnitten. Sie haben noch nicht unterschrieben.

Ich habe als Kind nie länger als bis 7 Uhr geschlafen. Sie hat gestern auch ihre Mütze verloren.

Sie hat Jan gestern schon eine E-Mail geschrieben. Wie sind noch nie in den Pfingstferien verreist.

Die Kinder sind (haben) gestern auch geschwommen. Ich habe das letzte Wort nicht verstanden.

Ich habe Herrn Müller erst gestern hier gesehen. Ich habe meine Haare heute Morgen nicht gewaschen.

Ihr habt letzte Woche auch so schön gesungen. Sie haben die Aufgabe noch nicht wiederholt.

Er hat/ist nie im Sessel gesessen. Ich habe auch nicht gewusst, dass Anna da war.

Sie haben doch mit Herrn Wang gesprochen.
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