
HypnoGerman – Perfekt Grammatik Übung

Perfekt -Übung zur Wiederholung

Wo …...….. du denn …...…..…...…..? (sein)
…...….. ihr oft in den Bergen …...…..…...…..? (wandern)
Wir …...….. heute Abend …...…..…...….. (fernsehen)
Thomas …...….. bei Siemens …...…..…...….. (arbeiten)
Wir …...….. die Antwort nicht …...…..…...…… (wissen)
Meine Freundin …...….. gestern sehr lange bei uns …...…..…...….. (bleiben)
Ich …...….. viel Geld …...…..…...….. (finden) 
…...….. du dein Buch …...…..…...…..? (mitbringen)
Martina …...….. schon zur Schule …...…..…...….. (gehen)
Ihr …...….. wegen des Regens zu Hause …...….. (bleiben)
Gestern …...…..wir einen Deutschtest …...…..…...….. (schreiben)
Ich …...….. nach Paris ……...….....….. (fliegen)
Die Kinder …...….. vor Freude im Kreis …...…..…...….. (hüpfen)
…...….. du schon zur Schule …...…..…...….. ? (fahren)
Das Baby …...….. am Sonntag schon um 6.30 …...…..…...….. (aufwachen)
Wir …...….. eine Stunde lang …...…..…...….. (schwimmen)
Hans …...….. ein Bild …...…..…...….. . (kaufen)
Heute …...….. er sich noch nicht …...…..…...…… (sich waschen)
Ich …...….. ihm immer …...…..…...….. (helfen)
Ihr Mann …...….. schon mit 53 Jahren …...…..…...….. (sterben)
Im Urlaub …...….. ich täglich mit meiner Freundin …...….…...…... (telefonieren)
Wir …...….. oft Pizza …...…..…...….. (essen)
…...….. deine Schwester viel Bier …...…..…...….. (trinken)

(Lösungen auf Seite 2)
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Lösungen:

Wo bist du denn gewesen?
Seid ihr oft in den Bergen gewandert?
Wir haben heute Abend ferngesehen. 
Thomas hat bei Siemens gearbeitet. 
Wir haben die Antwort nicht gewusst.
Meine Freundin ist gestern sehr lange bei uns geblieben.
Ich habe viel Geld gefunden.
Hast du dein Buch mitgebracht?
Martina ist schon zur Schule gegangen. 
Ihr seid wegen des Regens zu Hause geblieben.
Gestern haben wir einen Deutschtest geschrieben. 
Ich bin nach Paris geflogen.
Die Kinder sind vor Freude im Kreis gehüpft. 
Bist du schon zur Schule gefahren?
Das Baby ist am Sonntag schon um 6.30 aufgewacht.
Wir sind eine Stunde lang geschwommen. 
Hans hat ein Bild gekauft. 
Heute hat er sich noch nicht gewaschen.
Ich habe ihm immer geholfen.
Ihr Mann ist schon mit 53 Jahren gestorben.
Im Urlaub habe ich täglich mit meiner Freundin telefoniert. 
Wir haben oft Pizza gegessen.
Hat deine Schwester viel Bier getrunken?


