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Übungen zum pretérito perfecto

1  Bestimme sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen Wörtern.

2  Benenne die passenden Übersetzungen.

3  Gib die Form der Partizipbildung an.

4  Arbeite heraus, ob das pretérito perfecto hier richtig gebildet wurde.

5  Entscheide, welche Formen des pretérito perfecto fehlen.

6  Erschließe die fehlenden Ausdrücke anhand der Audios.

+  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 sinnvolle Sätze aus den vorgegebenen Wörtern.
Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge.
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Pepe
A

Hoy,
B

muy rápido.
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los deberes
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ha hecho
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todos
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

sobre
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Alemania?
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¿Ya
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has leído
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noticias
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mi hermano
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visitado
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inglés.
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practicado
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no
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¿Por qué
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1. Tipp

Die Formel für den spanischen Satzbau lautet normalerweise sujeto - verbo - complemento (Subjekt -
Verb - Ergänzung).

2. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Sie gibt dir einen ersten Hinweis auf die Stellung der Wörter im
Satz.

3. Tipp

Achte auch auf die Zeichensetzung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Hoy, Pepe ha hecho todos los deberes muy rápido. // ¿Ya has leído las noticias
sobre Alemania? // Esta semana mi hermano me ha visitado en mi piso nuevo. // Este mes he
practicado mucho inglés. // En las vacaciones hemos jugado muchos juegos de mesa. // ¿Por qué no
me lo habéis contado antes?

Da es sich beim pretérito perfecto um eine zusammengesetzte
Zeitform handelt, besteht sie, wie im Deutschen auch, aus zwei
Teilen: dem Hilfsverb haber in konjugierter Form und dem Partizip
Perfekt des Vollverbs. Hilfsverb und Vollverb sollten im Satz nicht
getrennt werden; sie stehen also direkt beieinander. Pronomen (z.
B. Reflexivpronomen von reflexiven Verben oder Objektpronomen)
oder Negationen werden vor die konjugierte Form von haber
gestellt.

Hoy, Pepe ha hecho todos los deberes muy rápido.  (Heute hat
Pepe alle Hausaufgaben sehr schnell erledigt.)

¿Ya has leído las noticias sobre Alemania?  (Hast du schon die Nachrichten über Deutschland gelesen?)

¿Por qué no me lo habéis contado antes? (Wieso habt ihr mir das nicht früher gesagt?)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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