
Thema: Grundformen der Verben. (realizacja 13, 20 marca 2020) 

 

Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Naucz się form czasowników nieregularnych 

Partizip II oraz znaczenia czasowników. Koniecznie zapamiętaj, które czasowniki tworzą 

Perfekt z „sein” zaznaczone literą „s.” 

Znajdź znaczenie czasowników!!! 

beginnen – begonnen 

bringen – gebracht 

bitten – gebeten 

bleiben – geblieben s. 

denken – gedacht 

geben – gegeben 

helfen – geholfen 

fahren – gefahren s. 

kommen – gekommen s. 

liegen – gelegen 

essen – gegessen 

trinken – getrunken 

stehen – gestanden 

sprechen – gesprochen 

lesen – gelesen 

schwimmen – geschwommen s. 

nehmen  - genommen 

sein – gewesen s. 

treffen – getroffen 

gehen – gegangen s. 

 

Rozwiąż ćwiczenia:  
Zamień następujące zdania w czasie teraźniejszym na czas Perfekt. 
Er spielt Basketball im Sommer.……………………………………………………………….. 
Es regnet im Herbst……………………….……………………………………………………. 
Wir besuchen die Grundschule.…………………………………………………………………. 
Peter macht das Fenster auf.……………………………………………………………………. 
Ich tanze gern.……………………………………………………………. 
Ihr trainiert Volleyball.…………………………………………………. 
Klaus wohnt in Berl……………………………………………………………. 
Ich habe einen Hund.……………………………………………………………. 
Birgit lernt Mathe.……………………………………………………………. 
Der Orangensaft kostet zwei Euro.……………………………………………………………. 
Die Kinder spielen Fußball.…………………………………………………………….. 
Ich bade im See.…………………………………………………………………… 
Peter fotografiert die Städte.…………………………………………………………….. 
Wir besuchen unsere Familie im 
Gebirge.…………………………………………………………….. 
Er packt eine Badehose ein.………………………………………………………… 
Luise und David lernen für die Klassenarbeit. ………………………………………………. 
 Sie macht ein Geschenk für ichre Mutter…………………………………………………….. 
Das Kind baut Sandburgen am Strand. …………………………………………………………  
Was machst du am Wochenende ? 
.............................................................................................. 
Meine Großeltern leben in Spanien ………………………………………………………… 
Marika kauft gestern keine Tomaten. ……………………………………………………… 



Der Schüler antwortet auf die Frage. ……………………………………………………… 
Ich brauche eine neue Jacke. ………………………………………………………………… 
Mein Vater frühstückt um 7.30 Uhr. ………………………………………………………… 

 

Wstaw właściwą formę Partizip II. 

1. Ich habe Urlaub ______________. (haben) 

2. Hast du das _____________ ? (hören) 

3. Er hat Spanisch ______________ . (lernen) 

4. Sie hat es ________________ . (machen) 

5. Wer hat das ______________ ? (malen) 

6. Ich habe nichts _____________ . (sagen) 

7. Habt ihr Basketball _______________ ? (spielen) 

8. Hast du hier _____________ ? (wohnen) 

9. Mein Bruder hat in Berlin ________________. (studieren) 

10. Wo hast du letztens _____________________?(arbeiten) 

11. Der Mathelehrer hat die Aufgabe gut ____________________ . (erklären) 

12. Gestern haben mich meine Freunde __________________ . (besuchen) 

 


