
Deutschkurs - Café Refugio Lektion 26

Das Perfekt - Ідеальний 

• Das Perfekt ist eine Form der Vergangenheit und wird gerne in der 
Umgangssprache  dem Präteritum (= Vergangenheit) vorgezogen. 

• Das Perfekt wird verwendet, wenn die Folge der Handlung im 
Vordergrund steht und die Handlung in der Vergangenheit 
abgeschlossen wurde.

• Zur „Perfekt-Bildung“ verwenden wir die Präsensformen von „sein/
haben“ und das Partizip II. 

- Для «ідеального формування» ми використовуємо 
теперішній час «бути/мати» та причастя II.

• Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an, das Partizip 
II ist unveränderlich und steht am Satzende. 

- Допоміжне дієслово відмінюється і вказує на людину, 
причастя II незмінне і стоїть в кінці речення.
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A.  Perfekt mit „haben“ - Ідеально підходить для 
"мати" 

• Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an, das Partizip 
II ist unveränderlich und steht am Satzende. 

- Допоміжне дієслово відмінюється і вказує на людину, 
причастя II незмінне і стоїть в кінці речення.
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Konjugationsbeispiele - Приклади відмінювання

Satzbeispiele im Perfekt - Приклади речень у досконалості

1. Mein Sohn hat schon viele Bücher gelesen.

2. Ich habe gestern einen Brief geschrieben.

3. Ich habe meine Nachbarin um zwei Eier gebeten.

4. Der Obdachlose hat sich für die warme Suppe bedankt.

5. Wir haben dich tanzen gesehen.

6. Ich habe dich Klavier spielen gehört.

7. Hast du deinen Schlüssel verloren?

8. Ich habe deinen Geldbeutel gefunden.

9. Ich habe mein kaputtes Auto gestern in die Werkstatt gebracht.

10.Wer hat das Bild an die Wand gehängt?

11. Gestern habe ich sehr lange geschlafen.
12. Ich habe lange gearbeitet.
13. Du hast meinem Freund bei seiner Arbeit geholfen.
14. Die Besprechung hat lange gedauert.
15. Warum hast du nicht auf mich gewartet?
16. Der Mann hat geschwiegen.
17. Das kleine Kind hat geweint.
18. Gestern hat es stark geregnet.

ich habe gesungen gesagt gekauft geschrieben
du hast gesungen gesagt gekauft geschrieben
er/sie/es hat gesungen gesagt gekauft geschrieben
wir haben gesungen gesagt gekauft geschrieben
ihr habt gesungen gesagt gekauft geschrieben
sie /Sie haben gesungen gesagt gekauft geschrieben
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19. Es hat mir leid getan.
20. Es hatte ihm nicht leid getan.
21. Es hat eben geschneit.
22. Es hat keine Schwierigkeiten gegeben. 
23. Ich habe es gut mit dir gemeint.
24. Ich habe es eilig.

1. Мій син прочитав багато книг.
2. Вчора я написав листа.
3. Я попросив у сусіда два яйця.
4. Бездомний подякував йому за теплий суп.
5. Ми бачили, як ти танцюєш.
6. Я чув, як ти граєш на піаніно.
7. Ви втратили ключ?
8. Я знайшов твій гаманець.
9. Вчора я відвезла свою розбиту машину в майстерню.
10. Хто повісив картину на стіну?
11. Вчора я спав дуже довго.
12. Я довго працював.
13. Ви допомогли моєму другові з його роботою.
14. Зустріч тривала довго.
15. Чому ти не дочекався мене?
16. Чоловік мовчав.
17. Маленька дитина плакала.
18. Вчора йшов сильний дощ.
19. Мені було шкода.
20. Він не пошкодував.
21. Він просто засніжив.
22. Труднощів не було. 
23. Я мав на увазі добре з вами.
24. Я поспішаю.
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B.  Perfekt mit „sein“ - Ідеально підходить для“


Konjugationsbeispiele - Приклади відмінювання

ich bin gefahren geflohen gewesen gestanden
du bist gefahren geflohen gewesen gestanden
er/sie/es ist gefahren geflohen gewesen gestanden
wir sind gefahren geflohen gewesen gestanden
ihr seid gefahren geflohen gewesen gestanden
sie /Sie sind gefahren geflohen gewesen gestanden
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a) Perfektbildung mit Verben der Bewegung  
      Ідеальне формування з дієсловами руху 

Diese Verben können kein Akkusativobjekt bei sich haben.

Zu dieser Verbgruppe Gehörn beispielsweise:


abfallen

abfliegen

abreisen

ankommen ansteigen

aufstehen

ausbrechen

aussteigen

auswandern

begegnen

eilen

einbrechen

einkehren

einlaufen

eintreffen

einsteigen

einwandern

entkommen

entlaufen

entweichen

erscheinen

fallen

fliehen

flüchten 


gehen 

hüpfen

klettern

lommen

kraxeln

kriechen

landen

laufen

reisen

rennen

rutschen

spazieren

springen steigen

stolpern

umsteigen

umziehen

verschwinden

wandern

wegfahren

wegfliegen

weggehen

wegrennen

zusteigen 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1. Er ist viel zu schnell durch das Dorf gefahren.

2. Mein Sohn ist heute zwei Stunden früher von der Schule nach 

Hause gekommen.

3. Ich bin gerannt, was das Zeug hält, um euch noch einzuholen.

4. Mir ist gerade die Milch übergelaufen.

5. Ich bin mit einem Jumbojet nach Amerika geflogen.

6. Als Jugendlicher bin ich oft auf den Berg geklettert.

7. Zum Kirschen pflücken ist er auf die Leiter gestiegen.

8. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet.

9. Der Zug ist verspätet abgefahren.

10.Der Mann ist im Schwimmbad abgetaucht.

11.Der Leitzins ist rapide gefallen.

12.Wir sind am Hauptbahnhof ausgestiegen.

13. Ich bin dir in der Stadt begegnet.

14.Das Kind ist vor Freude durchs Wohnzimmer gehüpft.

15.Hajar ist schneller gerannt als Eva.


1. Він занадто швидко проїхав по селу.

2. Мій син повернувся додому зі школи на дві години 

раніше сьогодні.

3. Я побіг, що потрібно, щоб наздогнати вас.

4. Я просто переповнений молоком.

5. Я прилетів до Америки на літаку jumbo.

6. Будучи підлітком, я часто піднімався на гору.

7. Він піднявся по сходах, щоб забрати вишню.

8. Літак приземлився вчасно.

9. Поїзд запізнився.

10. Чоловік пірнув у басейн.

11. Ключова процентна ставка швидко впала.

12. Ми вийшли на головний вокзал.

13. Я зустрівся з вами в місті.

14. Дитина стрибнула через вітальню з радістю.

15. Хаджар бігав швидше, ніж Єва.
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b) alle Verben, die eine Zustandsänderung ausdrücken    
     всі дієслова, що виражають зміну стану

Zu dieser Gruppe gehören unter anderem folgende Verben:


aufblühen

aufwachen

aufwachsen

einschlafen

entgleisen

erblühen

erfrieren

erkalten

ekranken

ertrinken

erstarren


sterben

verblühen

verbluten

verdampfen

verglühen

verhungern

wachsen

umkommen

zufrieren

zufrieren 

1. Ich bin bei dem Fernsehfilm schon nach 5 Minuten eingeschlafen.

2. Deine Tochter ist aber groß geworden!

3. Mein Sohn ist auch im letzten Jahr ordentlich gewachsen.

4. Warum bist du heute so spät aufgewacht?

5. Der Inhalt des Papierkorbs ist verbrannt. 

6. Durch den Wintereinbruch ist der See in kürzester Zeit zugefroren.

7. Ich bin einer kleinen Stadt in Süddeutschland aufgewachsen.

8. Meine alte Katze ist mit 19 Jahren gestorben.


1. Я заснув з телефільмом всього через 5 хвилин.

2. Ваша донька виросла!

3. Мій син також багато виріс за останній рік.

4. Чому ви так пізно прокинулися сьогодні?

5. Вміст кошика буде видалено. 

6. Через настання зими озеро замерзає в дуже короткі 

терміни.

7. Я виріс у маленькому містечку на півдні Німеччини.

8. Мій старий кіт помер у віці 19 років.
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c) Ereignisverben - Дієслова події


Beispielsweise die Verben „bleiben, geschehen, passieren, scheitern, 
sein, werden, folgen, gelingen“ 

1. Ist was Schlimmes passiert?

2. Was ist denn passiert? 

3. Ein Wunder ist geschehen.

4. Die Koalitionsverhandlungen der beiden Volksparteien sind gescheitert.

5. Mein Freund hat seine C1-Prüfung leider nicht geschafft. Er ist in der 

mündlichen Prüfung bei einem Interview gescheitert. 

6. Hans ist seit heute Morgen krank. Er ist daher zu Hause geblieben.

7. Bei meiner Knieoperation letzten Monat ist es zu keinerlei 

Komplikationen gekommen.

8. Die Knie-OP ist dem Unfallchirurgen gut gelungen.

9. Der Heilungsprozess ist bisher sehr gut verlaufen.

10. So etwas ist mir noch nie vorgekommen.


1. Чи сталося щось погане?

2. Що сталося? 

3. Сталося диво.

4. Коаліційні переговори між двома народними партіями 

провалилися.

5. На жаль, мій друг не склав іспит C1. Він провалив усний 

іспит в інтерв'ю. 

6. Ганс хворів з сьогоднішнього ранку. Тому він залишився 

вдома.

7. Під час операції на коліні минулого місяця не було ніяких 

ускладнень.

8. Хірургу-травматологу вдалося зробити операцію на коліні.

9. Процес лікування до цих пір пройшов дуже добре.

10. Нічого подібного зі мною ніколи не траплялося.
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