
     Präsens / Gegenwart                               Perfekt / vollendete Gegenwart
                  jetzt    ال ن                                               vorhin   منته
                                           

Klaus läuft   -   jetzt    ال ن                                     Klaus ist gelaufen  -    vorhin   منته

Verben der Bewegung werden im Perfekt mit „sein“ gebildet!

Lerne!                                       sein
Einzahl Mehrzahl

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er, sie, es ist sie sind

  Präsens                                            Perfekt  
laufen   ركض                                             gelaufen sein
 

ich laufe

w
ich bin gelaufen

du läufst du bist gelaufen
er, 
sie 

läuft er, sie,
es 

ist gelaufen

wir laufen wir sind gelaufen
ihr lauft ihr seid gelaufen
sie laufen sie sind gelaufen
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1, 2 ...[9  1,2...✐)] Verbinde die passenden Wörter!

Infinitiv       Partizip Perfekt

1                     1

[fahren1   !gefahren]

2                      2

[springen2 §gesprungen]

3                    3

[gehen9 )gegangen]

✐)]  Suche das passende Wort (Partizip) 4✐ Schreibe die richtige Zahl dazu!

Infinitiv 
4                               5                                 6                                7                          8

[bleiben6    [wachsen4  [kommen8  [steigen3 [sterben1 

9                         10                        11                          12                            13

[fliegen4  [fallen5   [werden8  [laufen9    [krabbeln5

Partizip Perfekt

&geblieben]   $gewachsen]  (gekommen]   §gestiegen]

!gestorben]   $geflogen]    %gefallen] (geworden] 

)gelaufen]     %gekrabbelt]
 
         ✐Schreibe Sätze in dein Heft: 
Beispiel: Ich bin gelaufen. Ich bin... Ihr seid...
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3✐Ergänze die Tabellen!

 Präsens                 Perfekt   

fahren                                                      gefahren sein                                      

ich b ich
du fährst du bist gefahren.
er, sie er, sie 
wir wir 
ihr ihr 
sie sie  (viele)

kommen                                                gekommen sein                          

ich 

o
ich 

du du 
er, sie er, sie 
wir wir 
ihr kommt ihr seid gekommen
sie sie (viele)

 
gehen   مشى                                                  gegangen sein                

ich 

n
ich 

du du 
er, 
sie 

er, sie 

wir wir 
ihr ihr 
sie sie (viele)
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fliegen   طار                                                    geflogen sein                                               

ich ich 
du du 
er, 
sie 

er, sie 

wir wir 
ihr ihr 
sie sie (viele)

fallen     سقط                                                  gefallen sein                                               

ich 

m
ich 

du du 
er, 
sie 

er, sie 

wir wir 
ihr ihr 
sie sie (viele)

mehr:

reisen, rennen, eilen, hüpfen, kriechen, krabbeln, spazieren, stolpern, 
stürzen u.a.

Verben mit haben oder sein:

schwimmen, tauchen, balancieren, bummeln u.a.
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