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Exercise: 

Put the text we read in Part 2 into Perfekt. 

Please note that usually the Perfekt is used mainly in speech, so this 

exercise is mainly for practicing the forms.  

In Part 4, however, you will read this text also in Präteritum, which is the 

proper verb tense for writing.   

 

 

Friedensreich Hundertwasser  

(1928 - 2000)  

 

bürgerlich Friedrich Stowasser,  

war ein österreichischer Künstler.  

 

 

Sein Vater war der Ingenieur Ernst Stowasser. Er ... früh ........... (sterben).  

 

Er .... die Montessori-Schule in Wien ......... (besuchen). Seine Mutter war 

Jüdin, aber Hundertwasser war katholisch.   

 

1948 ... er die Wiener Akademie der Bildenden Künste .......... (besuchen) - 

aber nur für drei Monate! Er ... seine Werke mit dem 

Künstlernamen Hundertwasser .......... (signieren). Danach ... er 

nach Italien, Frankreich, Marokko, Tunesien, Sizilien ............ (reisen) und 

auf die Bürgeralm in der Steiermark. Er .... Englisch, Französisch und 

Italienisch .......... (lernen), und auch ein wenig Japanisch, Russisch, 

Tschechisch und Arabisch.  

 

1958 .... er in Gibraltar Herta Leitner ............. (heiraten). Die Ehe .... nur 

zwei Jahre ............ (dauern). Hundertwasser ..... 1960 nach Japan .............. 

(reisen). Dort ..... er ein zweites Mal .............. (heiraten). Diese Ehe ..... sechs 

Jahre ............. (dauern).  

 

Hundertwasser .... viel als Architekt .............. (arbeiten). Er .... interessante, 

bunte Häuser und Gebäuden ........... (bauen).  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/1928
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstler
http://de.wikipedia.org/wiki/Montessori-Schule
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_der_bildenden_K%C3%BCnste_Wien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Marokko
http://de.wikipedia.org/wiki/Tunesien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sizilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
http://de.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
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Er .... auch:  

 

 

- Plakate (zum Beispiel für die Olympischen Spiele), 

- Briefmarken, 

- Wörterbücher,  

- und sogar eine Bibel 

 

............ (machen). 

  

 

Am 19. Februar 2000 ..... Friedensreich Hundertwasser auf der Reise 

von Neuseeland nach Europa an Bord der Queen Elizabeth 2  ..................... 

(sterben). 

 

 

LISTE DER VERBEN 

 

    Partizip II 

  

sterben   gestorben 

 

besuchen    besucht 

 

signieren   signiert 

 

reisen   gereist 

 

lernen   gelernt 

 

heiraten   geheiratet 

 

dauern   gedauert 

 

arbeiten   gearbeitet 

 

bauen   gebaut 

 

machen   gemacht 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland
http://de.wikipedia.org/wiki/Queen_Elizabeth_2

