
AB: Perfekt üben
Deutsch Sprachwissen M 7 

2 Finde alle Per fekt for men im Text. Un ter strei che so wohl die Hilfs ver ben in rot als auch das Par -
ti zip II in grün. 

3 Scan ne den QR- Code und be ar bei te die Lear ning App.

Per fekt
ein set zen

1 Fülle den Lü cken text mit hil fe des In fo blatts und des In put films aus. 

Das Per fekt wird auch als  be zeich net. Es sagt, was

in der  ge sche hen ist. Es han delt sich meist um eine 

 Hand lung, wel che noch nicht so weit in der Ver gan gen heit zu -

rück liegt. Das Per fekt wird haupt säch lich beim  Er zäh len ver wen det. Ge -

bil det wird das Per fekt mit dem  haben/sein und dem 

 (Wort mit -ge). Das Hilfs verb muss zu nächst  wer -

den. Das Par ti zip II bleibt .

Die As tro nau ten haben viel ge forscht. Sie haben neue Er kennt nis se über un se re Pla ne ten ge -
sam melt. Vor dem Start ins Welt all haben sich die As tro nau ten gut vor be rei tet, indem sie unter
an de rem viel Sport ge macht haben. Ein er fah re ner Welt raum pi lot hat die ge sam te For schungs -
grup pe in einer Ra ke te zur In ter na tio na len Raum sta ti on (ISS) ge flo gen. Als sie dort an ge kom men
sind, haben die Welt raum for scher über meh re re Mo na te in der Schwe re lo sig keit ge ar bei tet.

Ein alter Berg mann hat 1928 be rich te tet: 
„Ich bin viele Jahre Berg mann ge we sen. Ich habe jeden Tag meine Schicht um sechs Uhr mor -
gens be gon nen. Ich bin mit einer klei nen Ei sen bahn zu mei nem Ar beits platz ge fah ren. In über
800 Me tern Tiefe habe ich täg lich meh re re Ki lo gramm Stein koh le ab ge baut, ob wohl die Ar beits -
be din gun gen sehr schlecht ge we sen sind.“

Profifrage: 
Warum steht das Hilfsverb hier hinter dem Partizip II?

Das Verb steht bei Hauptsätzen generell an letzter Stelle.
Bei einem Satz im Perfekt steht das Hilfsverb immer hinter dem Partizip II.
Es handelt sich um einen Nebensatz, bei dem das Verb immer an letzter Stelle steht.

Par ti zip II
ein set zen
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