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Pretérito perfecto: regelmäßige und
unregelmäßige Formen

1  Bestimme die korrekte Reihenfolge der Sätze im Pretérito Perfecto.

2  Fasse zusammen, was du über das Pretérito Perfecto gelernt hast.

3  Zeige auf, welche Personalpronomen zu welchen Pretérito Perfecto-Formen gehören.

4  Bestimme die korrekte Reihenfolge der Satzteile.

5  Bestimme, bei welchen Partizipien ein Akzent gesetzt werden muss.

6  Bestimme die fehlenden Verben im Text.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme die korrekte Reihenfolge der Sätze im Pretérito Perfecto.
Ordne die Verben der passenden Gruppe zu.

    

    

  

ducharse
1

vender
2

dormir
3

hacer
4

hablar
5

morir
6

volver
7

pensar
8

tener
9

Partizip auf -ado

A

Partizip auf -ido

B

Unregelmäßiges
Partizip

C
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1
von 6 Bestimme die korrekte Reihenfolge der Sätze im Pretérito

Perfecto.
1. Tipp

Nur Verben, die im Infinitiv auf -er oder -ir enden, können im Partizip unregelmäßig sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die korrekte Reihenfolge der Sätze im Pretérito

Perfecto.

Lösungsschlüssel: A: 1, 5, 8 // B: 2, 3, 9 // C: 4, 6, 7

Wie bildet man noch im Spanischen das Partizip Perfekt? Dafür müssen wir zunächst darauf achten, wie
das jeweilige Verb endet. Wie du bestimmt schon weißt, gibt es im Spanischen drei verschiedene
Gruppen von Verben - die Verben auf -ar, die Verben auf -er und die Verben auf -ir. Möchtest du ein
Partizip bilden, streichst du stets diese Endung vom Infinitiv weg und hängst stattdessen die Partizip-
Endung an. Bei den Verben auf -ar hängst du ein -ado an und bei den Verben auf -er und -ir die Endung -
ido.

Schauen wir uns dies anhand einiger Beispiele an:

pensar (denken) → pensado (gedacht)

tener (haben) → tenido (gehabt)

dormir (schlafen) → dormido (geschlafen)

Wie du siehst, gibt es bei den Endungen der Partizipien also nur zwei verschiedene Varianten: die
Partizipien auf -ado und die Partizipien auf -ido. Einfach, oder?

Hierzu ein paar Beispielsätze:

Esta noche he dormido mucho. (Diese Nacht habe ich viel geschlafen.)

¿Hoy ya has hablado con alguien? (Hast du heute schon mit jemandem gesprochen?)

Este mes, mi abuelo ha vendido su coche. (Diesen Monat hat mein Opa sein Auto verkauft.)

Zum Glück gibt es im Pretérito Perfecto nur wenige unregelmäßige Verben. Diese sind:

volver (zurückkehren) → vuelto (zurückgekehrt)

poner (setzen/stellen/legen) → puesto (gesetzt/gestellt/gelegt)

ver (sehen) → visto (gesehen)

proveer (de) (versehen (mit)) → provisto (versehen (mit))

hacer (machen) → hecho (gemacht)

decir (sagen) → dicho (gesagt)

escribir (schreiben) → escrito (geschrieben)

freír (braten) → frito (gebraten)

resolver (lösen) → resuelto (gelöst)

disolver (auflösen) → disuelto (aufgelöst)

romper (kaputt machen) → roto (kaputt gemacht)

abrir (öffnen) → abierto (geöffnet)

cubrir (zudecken) → cubierto (zugedeckt)

imprimir (drucken) → impreso (ausgedruckt)

prender (festnehmen) → preso (festgenommen)

morir (sterben) → muerto (gestorben)

Diese unregelmäßigen Partizipien solltest du am besten auswendig lernen. Einige davon werden recht

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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häufig gebraucht.
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