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Perfekt Präsens Futur

Gestern bin ich sehr früh aufgestanden. Heute stehe ich sehr früh auf. Morgen werde ich sehr früh aufstehen.

Peter ………neue Bücher …………… Peter kauft neue Bücher. Peter …………neue Bücher ……………

Hast du den Lektionstext durchgelesen? …………du den Lektionstext  …….?  …………du den Lektionstext……………?

Wir ……… um 5 nach Hause…………… Wir ………………um 5 nach Hause. Wir werden um 5 nach Hause gehen.

……… ihr ins Ausland viel…………….? Reist ihr viel ins Ausland? ……… ihr viel ins Ausland ……………?

Sie haben immer falsch geantwortet. Sie …………………immer falsch. Sie ……….. immer falsch ………………

Ich ……… zu dir ……………………… Ich komme zu dir. Ich ………. zu dir ………………………

In diesem Jahr ……… wir mehr……… In diesem Jahr ……………… wir mehr. In diesem Jahr werden wir mehr lernen.

Er hat seinen Freund besucht. Er ……………………seinen Freund. Er ……………seinen Freund ……………

Ich …… diese Aufgabe gern…………… Ich mache diese Aufgabe gern. Ich ………diese Aufgabe gern ……………

…….du beim Spülen …………………? …………………… du beim Spülen? Wirst du beim Spülen helfen?

Udo hat alle Aufgaben fehlerlos gelöst. Udo …………… alle Aufgaben fehlerlos. Udo …… alle Aufgabe fehlerlos …………

……… ihr den neuen Krimi …………? Seht ihr den neuen Krimi? …………ihr den neuen Krimi …………?

Ich ………… meinen Schal ……………… Ich ……………… meinen Schal. Ich werde meinen Schal suchen.

Wir haben ihm Bonbons gebracht. Wir ………………ihm Bonbons. Wir ………… ihm Bonbons ……………

……… du ihr die Fotos ……………? Zeigst du ihr die Fotos? ………… du ihr die Fotos ……………?

Jürgen  ………… viel …………………… Jürgen …………………. viel. Jürgen wird viel schwimmen.

Mutti hat heute eingekauft. Mutti ………………… heute …………… Mutti …………. heute …………………

…………du das Geld nicht …………? Vergisst du das Geld nicht? ……… du das Geld nicht ……………?

Wir ………… lange hier ………………… Wir …………… lange hier. Wir werden hier lange wohnen.

Ich habe Bärenhunger gehabt. Ich ………………… Bärenhunger. Ich ………… Bärenhunger ……………

………… ihr eine Party ………………….? Organisiert ihr eine Party? …………… ihr eine Party ………………
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