
 

 
   
 Lektion 2 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
 
1. Ergänzen Sie das Hilfsverb („haben“ oder „sein“) in der richtigen Form! 
 
Tatjana __________ am Samstag nicht viel gemacht. Sie __________ zwar früh aufgestanden, 
aber sie __________ den ganzen Tag nur zu Hause gesessen und __________ ein bisschen 
aufgeräumt. Gegen Mittag __________ sie kurz einkaufen gegangen. Am Abend __________ 
die Oma angerufen, denn sie __________  ihren Hausschlüssel verloren und __________ nicht 
in die Wohnung rein gekommen. Tatjana __________ also um halb neun noch zu ihrer Oma 
gefahren und __________ ihr geholfen. Tatjana und ihre Oma __________ zuerst zu dem 
Nachbarn gegangen und __________ kurz mit ihm gesprochen. Die Oma __________ bei 
dem Nachbarn geblieben. Sie __________ Tee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen, und 
Tatjana __________ einfach durch das Fenster in Omas Wohnung gestiegen. Das __________ 
nicht schwierig gewesen, denn die Oma wohnt im Erdgeschoss. Tatjana __________ auch den 
Schlüssel gefunden, denn die Oma __________ ihn gar nicht verloren, sondern sie 
__________ ihn einfach in der Wohnung vergessen.  

____ / 19 
 
2. Ergänzen Sie das Partizip Perfekt! 
 

geholfen - abgeschlossen - gehabt - gestanden - gestiegen - gefärbt - eingeladen 
geschnitten - getrunken - geraucht - gebracht - gekommen 

 
Vera hat am Samstag sehr viele Kundinnen ________________. Sie hat den ganzen Tag in 
ihrem Friseursalon ________________, Haare _______________ und _________________. 
Nach Feierabend haben Tatjana und Vera zuerst einmal Kaffee ________________ und eine 
Zigarette ________________. Um Viertel nach acht ist Frank ________________  und hat 
kurz beim Aufräumen ________________. Danach hat Vera  ihren Friseursalon 
________________, und alle drei sind ins Auto ________________. Frank hat Tatjana nach 
Haus ________________ und seine Frau zum Essen _________________.  

____ / 12 
 
3. Ergänzen Sie das Partizip Perfekt! 
 
Am Sonntag haben Frank und Vera lange (schlafen) _________________, deshalb haben sie 
erst gegen elf Uhr (frühstücken) _________________ und sind zum Flohmarkt (gehen) 
________________. Dort haben sie zwar nichts (kaufen) _________________, aber sie sind 
nett (spazieren gehen) _________________. Sie haben den ganzen Tag viel (lachen) 
_________________, denn sie haben auch alte Freunde (treffen) ___________________. Sie 
haben sich mindestens 5 Jahre nicht (sehen) _________________, denn die Freunde haben 
lange in Süddeutschland (wohnen) __________________ und sind erst vor drei Monaten 
wieder nach Berlin (zurückziehen) ___________________.  

____ / 10 
 
 
 
 



 

 
4. Bilden Sie Sätze im Perfekt! 
 
a) Frank - gehen - Abend - Fußball 
 _____________________________________________________________________ 
b) Julius - zurückkommen - 3 Uhr nachts - Haus 
 _____________________________________________________________________ 
c) Vera - Sonntag - früh - Bett - gehen 
 _____________________________________________________________________ 
d) Sylvia - Martina - Geburtstagsparty - vorbereiten 
 _____________________________________________________________________ 
e) Martina - Geburtstag - viele Geschenke - bekommen  
 _____________________________________________________________________ 

____ / 15 
 

maximal 56 Punkte  
mindestens 39 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 
 
 


