Grammatiklisten

Verbkonjugation: Das Perfekt

Bildung des Perfekts
Das Perfekt hat zwei Elemente:
a) das Hilfsverb haben oder sein im Präsens
b) das Partizip II
Beispiel mit Hilfsverb haben:
Ich habe gegessen. Du hast gegessen. Er/Sie/Es hat gegessen. Wir haben gegessen.
Ihr habt gegessen. Sie/sie haben gegessen.
Beispiel mit Hilfsverb sein:
Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Er/Sie/Es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid
gefahren. Sie/sie sind gefahren.
Das Partizip II bei starken und schwachen Verben
Starke Verben
gefahren
fahren
gelesen
lesen
gerufen
rufen
gehalten
halten
geschrieben
schreiben
getrunken
trinken
gelogen
lügen

Schwache Verben
gehört
hören
gerechnet
rechnen
geredet
reden
gelacht
lachen
gedacht
denken
gebracht
bringen
gewusst
wissen

1. Das Partizip II der schwachen Verben und der starken Verben beginnt immer mit der
Vorsilbe ge-.
2. Bei schwachen Verben endet das Partizip II auf –en, bei starken Verben auf –t.
3. Das Partizip II kann auch einen Vokalwechsel haben (schreiben-geschrieben).
Diesen Vokalwechsel gibt es bei starken und bei schwachen Verben.
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Das Partizip II bei trennbaren Verben
Infinitiv
ankommen
aufräumen
wegmachen
aufstehen
abfahren
einschlafen
losgehen

Partizip II
angekommen
aufgeräumt
weggemacht
aufgestanden
abgefahren
eingeschlafen
losgegangen

1. Bei trennbaren Verben steht die Silbe –ge- hinter dem Präfix.
2. Trennbare Verben können stark oder schwach sein. Ihr Partizip II kann also sowohl
die Endung –en als auch die Endung –t- haben. (wegmachen-weggemacht, aufstehenaufgestanden)
3. Das Partizip II der trennbaren Verben kann einen Vokalwechsel haben. (aufstehenaufgestanden)
Das Partizip II bei nicht trennbaren Verben mit Präfix und bei Verben auf –ieren.
Nicht trennbare Verben mit Präfix
vorbereiten
vorbereitet
erzählen
erzählt
beklagen
beklagt
verstehen
verstanden
unterschreiben
unterschrieben

Verben auf –ieren
studieren
organisieren
telefonieren
radieren
markieren

studiert
organisiert
telefoniert
radiert
markiert

1. Beim Partizip II von nicht trennbaren Verben mit Präfix und Verben auf –ieren entfällt
die Silbe -ge.
2. Das Partizip II bei nicht trennbaren Verben mit Präfix kann auf –t oder auf –en
enden. Bei ihnen kann es auch einen Vokalwechsel geben (verstehen-verstanden).
3. Das Partizip II der Verben auf –ieren endet immer auf –iert.
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Das Hilfsverb haben oder sein
1. Generell verwendet man für die Bildung des Perfekts das Hilfsverb haben im
Präsens.
2. Trotzdem gibt es etliche Fälle, in denen das Hilfsverb sein im Präsens benutzt wird.
a) bei Verben, die eine Bewegung bzw. Ortsveränderung implizieren (laufen, rennen,
fliegen, fahren, springen ...) und bei ihren Derivaten (weglaufen, losrennen, abfliegen
...)
b) bei Verben, die eine Zustandsveränderung implizieren (aufwachen, einschlafen ...)
c) bei diversen Ausnahmen (sein, werden, bleiben)
Verben, die das Perfekt mit sein bilden
laufen: Ich bin gelaufen.
rennen: Du bist gerannt.
fliegen: Sie ist geflogen.
springen: Wir sind gesprungen.
kommen: Ihr seid gekommen.
schwimmen: Sie sind geschwommen.
aufstehen: Ich bin aufgestanden.
aufwachen: Du bist aufgewacht.
schwimmen: Ihr seid geschwommen.
vergehen: Die Zeit ist schnell vergangen.

einschlafen: Er ist eingeschlafen.
reisen: Wir sind gereist.
fahren: Ihr seid gefahren.
bleiben: Sie sind geblieben.
werden: Ich bin geworden.
sein: Du bist gewesen.
sterben: Sie ist gestorben
passieren: Was ist passiert?
geschehen: Was ist geschehen?
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