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sein und Partizip

Ich bin hungrig Ich bin gestern hungrig gewesen

Ich gehe nach Hause. Ich bin gestern nach Hause. gegangen

Du fährst in die Arbeit. Du bist vor 2 Tagen in die Arbeit. gefahren

Du läuft zum Fluß. Du ist am Mittwoch zum Fluß. gelaufen
Du rennt schnell. Du ist früher gerannt

Wir kommen zu dir. Wir sind letzte Woche gekommen
Ihr schwimmt im Meer. Ihr seid im letzten Sommer geschwommen
Sie fliegen nach Spanien. Sie sind vor einem Jahr geflogen

oder haben und Partizip

Ich wasche meine Kleidung. Ich habe gestern meine Kleidung. gewaschen.
Du liest ein Buch. Du hast vor 2 Tagen gelesen.
Er isst Spaghetti. Er hat am Mittwoch gegessen.
Sie schreibt einen Roman. Sie hat früher geschrieben.
Wir trinken Sekt. Wir haben letzte Woche getrunken.
Ihr arbeitet in der Gärtnerei. Ihr habt im letzten Mai gearbeitet.
Sie reparieren ihr Auto. Sie haben vor einem Jahr repariert.

Ich habe eine Arbeit. Ich habe noch nie eine Arbeit gehabt.
Wer trocknet das Geschirr ab? Wer hat vorhin das Geschirr abgetrocknet?

Rechne 2 + 11+7! Hast du 2 + 11+7 gerechnet?
Er antwortet nicht Er hat noch nicht geantwortet

brauchen ------> ich habe ge t Merke dir:
drehen ------> du hast ge t
fragen ------> er hat ge t können ------>
fühlen ------> wir haben ge t ich habe gekonnt
glauben ------> ihr habt ge t
kaufen ------> sie haben ge t Ich habe die Hausaufgabe
kochen ------> ich ge t gut gekonnt.
lachen ------> du ge t
lernen ------> er ge t denken ------>
prüfen ------> wir ge t ich habe gedacht
putzen ------> ihr ge t
reinigen ------> sie ge t Ich habe an dich
saugen ------> ich ge t gedacht.
schrauben ------> du ge t
suchen ------> er ge t wissen ------>
wechseln ------> wir ge t ich habe gewusst
weinen ------> ihr ge t
wischen ------> sie ge t Ich habe das noch nicht
wohnen ------> ich ge t gewusst.
wollen ------> du ge t


