
Wiederholung zum present perfect 

  
Aufgaben: 

1. Lies die folgenden Informationen als Wiederholung zum present perfect.                                  
Im Grammatikteil deines Lehrbuches S. 164-165 findest du ebenfalls nochmal 
alle wichtigen Informationen zum present perfect. 

2. Bearbeite alle Arbeitsblätter zum present perfect bis zum 03.05.2020. 

  

Anwendung: 

Das Present Perfect ist eine Zeitform der Vergangenheit, die eine abgeschlossene oder 
vollendete Gegenwart beschreit. Es wird im Deutschen deshalb auch vollendete 
Vergangenheit genannt, der korrekte deutsche grammatikalische Begriff ist 
Präsensperfekt. 
Das Present Perfect wird angewendet, wenn die Handlung in der Vergangenheit 
begonnen wurde und 
 1 bis jetzt andauert (We have lived in Newcastel since 2014.); Im Deutschen wird 

dies oft mit dem Prдsens ausgedrückt (Wir wohnen seit 2014 in Newcastle.), oder 
 2 die Folgen bis in die Gegenwart andauert (I have washed the car - und jetzt das 

Auto sauber), oder 
 3 gerade beendet wurde (I have just finished doing my homework.). 
  

Bildung:  
Die Bildung des Present Perfect unterscheidet sich bei regelmäßigen Verben und 
unregelmäßigen Verben: 
  

Present Perfect bei regelmäßigen Verben: 

Das Present Perfect wird bei regelmäßigen Verben folgendermaßen gebildet: 
have / has + Past Participle (Infinitiv + ed) 

Beispiele: 
 • I have cleaned the kitchen. 
 • Tom has opened the window in the living room. 

Present Perfect bei unregelmäßigen Verben: 

Das Present Perfect wird bei unregelmäßigen Verben folgendermaßen gebildet: 
have / has + dritte Verbform 

Beispiele: 
 • You have taken the dog for a walk. 
 • I have gone to Miami. 
  



Fragen im Present Perfect: 

Im Present Perfect bildet man Fragen nach folgendem Muster: 

(Fragewort) + have/has + Subjekt + Past Participle + Rest 

Beispiele: 
 • Has Tom opened the window in the living room? 
 • Where has Tom opened the window? 
 • What has Tom opened? 
  
Ausnahme: 
Bei Subjektfragen verwendet man folgendes Muster: 
Who + have/has + Past Participle + Rest  →  Who has opened the window in the living 
room? 
  

Singnalwörter für das Present Perfect: 

 • lately 
 • recently 
 • ever 
 • never 
 • since 
 • yet 
 • for 
 • just 
 • already 

weitere Aufgaben: Wiederhole alle Vokabeln bis zur Unit 4, die wir bereits behandelt 
  und aufgeschrieben haben.


