
das PERFEKT                                                                
      ( sestavljeni preteklik)

BILDUNG (tvorba):

 haben
od.        + Partizip Perfekt (PARTIZIP II)              
sein
 (Pomožni glagol haben ali sein + pretekli deležnik)

                                 
PZT II:  ge- + - t ( schwache Verben)
          ge- + - en ( starke Verben) 
          ge - brach - t  (unregelmäßige Verben)
Die meisten deutschen Verben bilden das Perfekt mit dem Hilfsverb "haben". 
(Večina nemških glagolov tvori sestavljeni preteklik s pomožnim glagolom "haben".)   

Mit "sein" + PTZ II bilden das Perfekt (z "sein" plus pretekli deležnik
tvorijo perfekt naslednji glagoli): 

- Verben, die den Wechsel des Ortes ausdrücken 
(glagoli, ki izražajo spremembo kraja): 
kommen, gehen, schwimmen, fliegen, fahren...
kommen > ich bin gekommen, er ist gekommen
                 

                              Er ist zur Arbeit gerannt.
- Verben, die den Wechsel eines Zustandes ausdrücken 
( glagoli, ki izražajo spremembo stanja): 
geschehen / passieren / vorkommen - zgoditi se / aufwachen - zbuditi / 
einschlafen - zaspati / aufstehen - vstati / fallen - pasti / wachsen - rasti 
                

                                   Er ist gewachsen.
- Die Verben "sein", "werden", "bleiben" 
( glagoli biti, postati, ostati)
sein > er ist gewesen
werden > er ist geworden
bleiben > er ist geblieben

AUSNAHME (izjema):
Verben, die den Wechsel des Ortes   ausdrücken, bilden das Perfekt mit haben,
wenn sie ein OBJEKT IM AKKUSATIV bei sich haben.
( glagoli, ki izražajo spremembo kraja, tvorijo sestavljeni preteklik s pomožnim glagolom "haben" , 
če zraven stoji predmet v četrtem sklonu)

z. B.: Er ist zur Werkstatt gefahren. (Wechsel des Ortes > sein)
         Er hat das Auto zur Werkstatt gefahren (Objekt im Akkusativ > haben)



 WICHTIG zu merken:
       3. Fall (3. sklon)                                   4. Fall (4. sklon)
liegen (ležati) > h. gelegen                     legen (položiti)> h. gelegt
stehen (stati) > h. gestanden                 stellen (postaviti) > h. gestellt
sitzen (sedeti) > h. gesessen                 sich setzen (vsesti se) > h. sich gesetzt
hängen (viseti) > h. gehangen                hängen (obesiti) > h. gehängt
    

Ü 1: Ergänzen Sie das Verb im Perfekt!
1. Gestern _____ Andreas Abendessen _____ (machen).
2. _____ ihr etwas_____ (hören)?   * hören - slišati
3. Wir _____ Tante Anni _____ (besuchen).
4. Mein Freund _____ mir etwas _____ (erzählen).
5. Natascha _____ sich in den Finger _____ (schneiden).    * schneiden - rezati                      
6. Anika _____ mit dem Bus _____ (fahren).
7. Ich _____ um 8 Uhr _____ (aufstehen).
8. Wir  _____ einmal in Köln _____ (sein).
9. _____ ihr gestern ins Kino_____ (gehen)?

10. Ich _____ mein Geld _____ (verlieren).  das Geld
11. Wo _____ du das _____ (finden)?       * finden - najti
12. Sie (Sg.) _____ alle _____ (mitnehmen).
13. Robbi _____ den ganzen Tag _____ (fotografieren).
14. Wir _____ Buch _____ (lesen).
15. Der Zug _____ pünktlich _____ (ankommen).    * ankommen - prispeti
16. Gestern _____ du krank _____ (aussehen).
17. Jemand _____ _____ (sterben).
18. Die Familie _____ das alte Haus _____ (verkaufen).

19. Wir _____ im Garten _____ (frühstücken).  das Frühstück
20. Wann _____ der Zug _____ (abfahren)?

Ü 2 : Bilden Sie Sätze im Perfekt!
1. fernsehen: Andi / jeden Abend.
2. essen: er / viel / gestern.
3. liegen:  sie (Pl.) / im Bett.     
4. fahren: er / nach Amerika.
5. schreiben: Der Schüler / seine Hausaufgabe.
6. sein: wir / einmal / in München.
7. trinken: Warum / du / so viel Kaffee?
8. schwimmen: wir / im See von Bohinj.
9. spülen: du / schon / das Geschirr?    

10. schenken: was / du / deiner Mutter / zum Geburtstag?  jmdm. etwas schenken

Ü 3: Was hat Bettina gestern gemacht?
1. 8 Uhr: aufstehen
2. 8.15 Uhr: Frühstück machen
3. 8.30 Uhr: Kaffee trinken
4. 8.30 Uhr - 9.00 Uhr: Buch lesen
5. 9.00 Uhr - 10.00 Uhr: alle Zimmer in der Wohnung *aufräumen   
6. 10.00 Uhr: Pause haben
7. 10.10 Uhr: in den Supermarkt gehen / Brot und Gemüse kaufen
8. 11.00 Uhr: nach Hause kommen
9. 11.00 -12.00 Uhr das Mittagessen kochen
10. 12.00 Uhr: zu Mittag essen und dann 12.30 Uhr zur Arbeit gehen 


