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Zusammenfassung der Deutschstunden elf und zwölf
Summary of the eleventh and tenth german classes

Verben mit trennbaren Vorsilben

anrufen : ich rufe an, du rufst an, sie ruft an, wir rufen an, ihr ruft an, sie rufen 
an

mitkommen : ich komme mit, du kommst mit, er kommt mit, wir kommen mit...

Ich rufe dich an.
Ich rufe dich heute abend an.
Ich rufe dich heute abend mit dem Handy an.

wegfahren, mitfahren, nachschauen, anmachen, mitbringen, anziehen

Ich komme heute abend nicht mit. (negation)
Schaust du diese Information später nach ? (question)
Zieh dir jetzt di Schuhe an! (imperative)

Futur
ich werde        wir werden
du wirst           ihr werdet
er,sie,es wird  sie werden

Beispiele:
Sie kommt heute abend mit uns mit. She comes with us this evening.
Sie werden das Hähnchen essen. They will eat the chicken
Du wirst das im Internet nachschauen. You will check this up in the Internet.
Wird sie einen Salat zubereiten? Will she prepare a salad?
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Zusammenfassung der Deutschstunden dreizehn und vierzehn
Summary of the tirteenth and fourteenth german classes

Perfekt
haben/sein + Partizip Perfekt
case1: wohnen, spielen, kaufen : ge-wohn-t, ge-spiel-t, ge-kauf-t

ich wohne : ich habe gewohnt.
Ich spiele: ich habe gespielt.
Wir kaufen Lebensmittel: wir haben Lebensmittel gekauft.

Ich habe gestern Karten gespielt.
Ich habe 2014 in Berlin gewohnt.
Ich habe vorgestern im Supermarkt Zwiebeln gekauft.

case2: ankommen, mitkommen, aufmachen: an-ge-kommen, mit-ge-
kommen, auf-ge-macht

Er hat die Flasche aufgemacht
Sie ist leider nicht mitgekommen.

Case3: betsellen, entschuldigen, verdienen, studieren: bestell-t, entsculdig-t, 
verdien-t, studier-t

Ich habe den Fisch bestellt.
Sie hat viel Geld verdient.
Wir haben in Pavia studiert.

Beispiele:
Sie sind am Flughafen angekommen? Have they arrived at the airport?
Sind sie nicht mit euch mitgekommen . Have they not joined you?
Ich habe von 2010 bis 2012 in Paris gewohnt. I have lived in Paris from 2010 
until 2012.
Wie viel hast du verdient? How much did you earn?
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Zusammenfassung der Deutschstunden fünfzehn bis neunzehn
Summary of the 15th to 19th german classes

Wiederholung  und Vertiefung des Perfekts anhand von Übungen
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                                          Das Perfekt 
 

Präsens oder Perfekt? Setzen Sie das richtige Tempus ein.  

01. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? – Nein, die muss ich noch machen. machen 

02. Als Kind .......... Eva nur ihr Pferd ......................... . Heute ............... sie das Leben.  lieben 

03. Gustav Schwarz .......... früher sehr viel .................... . Heute ist er Nichtraucher.   rauchen 

04. Auf dem Fest ............... Max und Frederike den ganzen Abend Walzer .................... . tanzen 

05. .......... ihr auch einen neuen Wagen .................... ? Nein, wir .................... keinen. kaufen 

06. Wir hatten sehr viel Spaß. Die ganze Nacht ............... wir Tränen .................... . lachen 

07. Nach dem Tod ihrer Mutter .......... Susanne wochenlang ......................... .  weinen 

08. Mama, ich habe großen Hunger. ............... du schon etwas .................... ?   kochen 

09. ............... du das Fahrrad in die Garage .................... ? – Nein, es steht noch draußen. stellen 

10. Wo sind die Schlüssel? – Max ............... sie auf den Küchentisch ......................... .  legen 

11. Kinder. .................... ihr schon eure Jacken in den Schrank ......................... ? hängen 

12. Warum ............... du dich nicht? Du stehst schon die ganze Zeit. s. setzen 

13. Mit Musik kann ich am besten .................... . Wie .......... du früher .................... ? lernen 

14. Sein Sohn .......... in seinem Leben schon immer sehr viel Glück .................... .   haben 

15. Was ............... Herbert in der Pause zu dir .................... ?   sagen 

16. Ich ............... dich etwas ......................... . Warum antwortest du mir nicht? fragen 

17. Ein Sprichwort sagt: „.................... und fröhlich sein!“  zahlen 

18. Wo ............... du den Wagen .................... ? Ich kann ihn nirgends finden. parken 

19. .................... du bitte die Säge aus dem Keller? – Ich .......... sie schon .................... . holen 

20. An der Tür .......... es .................... . - Das ist bestimmt Simon. Der ............... immer.  klopfen 

21. ............... du das auch?  –  Ich ............... nichts und ich ............... nichts .................... . hören 

22. ............... du dir die Nummer .....................? – Ja, Zahlen kann ich mir gut ................ . merken 

23. Früher ............... Ulrich in Köln ......................... . Jetzt ............... er in Hamburg. leben 

24. .................... heute die Bayern? – Nein, die ............... gestern schon .................... . spielen 

25. ........... du Herrn Meyer? – Den ........ ich gestern ............... . Heute .............. ich Udo. suchen 

26. In den Ferien ............... ich das Zimmer mit zwei Studenten ......................... . teilen 

27. Ich ............... mich sehr ........................., Sie nach so langer Zeit wiederzusehen.  s. freuen 

28. .......... Rudi schon den Tisch .................... ? – Nein, er .................... ihn gerade. decken 

29. Jetzt ............... wir ruhig. Früher ................. wir an einer Kreuzung ......................... . wohnen 

                           Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt.    http://www.mein-deutschbuch.de  1

 

30. Endlich bist du wieder da. Du ............... mir so ....................  .                            fehlen 
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                                          Das Perfekt 
 

Bilden Sie mit folgenden Verben das Perfekt.   

01. Herr Schwarz hat sein ganzes Leben lang immer sehr hart gearbeitet.  arbeiten 

02. Adolf und Annemarie ............... am Sonntag in unserer Dorfkirche ......................... . heiraten 

03. Der Politiker ............... nicht auf alle Fragen wahrheitsgetreu .............................. . antworten 

04. Das ist aber ein schöner Ring. Der .......... aber bestimmt ein Vermögen .................... . kosten 

05. In den Sommerferien .......... es bei uns in Tirol nur sehr selten ......................... . regnen 

06. Die Schüler ............... im Unterricht Sätze mit Präpositionen ......................... . bilden 

07. Geduldig ............... die Raubkatze auf ihre Chance ......................... .  warten 

08. In Barcelona ............... wir uns für vier Tage ein großes Auto ......................... .  mieten  

09. Gestern ............... die Wissenschaftler einen neuen Impfstoff ......................... .  testen 

10. Das ZDF hat sein Programm geändert und ..........  die Sendung nicht .................... . senden 

11. Das ist mein Lebensretter. Er .......... mich vor den Flammen ......................... . retten 

12. Wenn es sehr stark geregnet hat, sagt man auch: „Es ........ aus Eimern .................. .“ schütten 

13. Holger .......... sich in seinem Leben noch nie etwas ......................... .                    s. etwas leisten 

14. Silvester ............... wir keine einzige Rakete ......................... .  zünden 

15. Das Blatt .......... sich .................... . Die Gastmannschaft spielt jetzt stärker. s. wenden 

16. Die Jäger ............... ein Reh, ein Wildschwein und drei Hasen .................... . töten 

17. Das Mädchen war sehr traurig. Georg hat sie tagelang ......................... . trösten 

18. Christian .......... sich bei mir seit Wochen nicht mehr ......................... . melden 

19. Warum ............... niemand von euch das Fenster ......................... ?  öffnen 

20. Das Kind .......... nicht auf den Straßenverkehr .................... .  achten 

21. Warum ............... Sie noch nicht den Motor ......................... ? starten 

22. Hans hat sich mit dem Messer geschnitten. Die Wunde ........ sehr stark ................... .  bluten 

23. Unsere Männer ............... in dieser Mine jahrelang ......................... . schuften 

24. Der Patient .......... nach der schwierigen Operation sehr schwach .......................... . atmen  

25. Auf dem Meer .......... wir leider keine Delfine ......................... .  sichten 

26. Glücklicherweise .......... er mir meine Schulden ......................... .  stunden 

27. In Australien .......... Alfons auf seiner Farm Schafe ......................... .  züchten 

28. Mit diesem erstklassigen Ergebnis ............... niemand ......................... .  rechnen 

29. Wo ............... ihr denn eure Wäsche ......................... ? Im Trockner?  trocknen  
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30. Der Künstler ............... schon viele berühmte Persönlichkeiten ......................... . zeichnen 


	deutsch 11 & 12
	deutsch 13_14 & 15
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