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Das Perfekt verwendet man,  
um zu sagen, dass etwas  
in der Vergangenheit passiert ist.

„Heute Morgen habe ich  
das Ticket für deinen Flug  
gebucht, Mama.“

Das Perfekt bildet man mit haben oder mit sein.

Mit haben bildet man das Perfekt bei den meisten Verben.

„Was hast du am  
Wochenende gemacht?“ –  
„Ich habe ein neues Dirndl 
gekauft.“

Um das Perfekt zu bilden, braucht man die richtige Form von haben und  
das Partizip Perfekt des Verbs, das man in die Vergangenheit setzen will.

kaufen sich beeilen

ich habe gekauft mich beeilt

du hast gekauft dich beeilt

er, es, sie hat gekauft sich beeilt

wir haben gekauft uns beeilt

ihr habt gekauft euch beeilt

sie, Sie haben gekauft sich beeilt

 Perfekt (I): das Perfekt mit haben
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1. Das Perfekt bei regelmäßigen Verben

„Hast du nicht gesagt, du hast im Keller  
aufgeräumt und die alten Sachen auf  
Ebay verkauft?“

„Hast du dich nicht rasiert?“

ebenso:

sagen → ge sag t arbeiten → gearbeitet /  
holen → geholt /  
machen → gemacht / …

aufräumen* → auf ge räum t abholen → abgeholt /  
einkaufen → eingekauft / … 

verkaufen** → verkauf t besuchen → besucht /  
erreichen → erreicht /  
gehören → gehört / …

rasieren** → rasier t probieren → probiert /  
studieren → studiert /  
telefonieren → telefoniert / …

*Bei trennbaren Verben kommt -ge- zwischen die Vorsilbe und den Stamm des Verbs.
** Bei Verben, die mit be-, er-, ge- oder ver- beginnen (untrennbare Verben) und bei 

Verben auf -ieren: Perfektbildung ohne -ge-.

Perfekt (I): das Perfekt mit haben
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