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Minulý čas:                           Préteritum – Perfektum 

 

Perfektum: 

 

               haben/sein                       +   Partizip II (příčestí minulé) 

 

ich habe                  geübt                      gebrannt                   getrunken 

                               gearbeitet 

                               bearbeitet                verbrannt                 betrunken 

                          ausgeübt                   angebrannt             ausgetrunken 

                               fotografiert 

 

Verben mit  „haben“: 

 

1.  alle Modalverben  -  sollen,mögen … 

2. alle Reflexivverben  -  sich rasieren, sich freuen, sich ausziehen … 

3. alle transitiven Verben  (mají nebo mohou mít u sebe bezpředložkový předmět  

v akuzativu)  fragen, essen, bauen, studieren, verwenden, spalten, reinigen … 

4. unpersönliche Verben  -  schneien, hageln, regnen … 

5. intransitive Verben  (vyjadřují stav nebo trvání děje)  -  schlafen, leben, arbeiten, 

sitzen, stehen, wachen, liegen, hängen … 

6. Verben mit dem Dativobjekt  (nevyjadřují pohyb)  -  antworten, danken, drohen, 

gefallen, glauben, schaden, vertrauen … 

7. Verben, die einen festen Anfangs- oder Endpunkt bezeichnen  -  aufhören, 

anfangen, beginnen … 

 

Verben mit  „sein“: 

 

1.  intransitive Verben  (nepojí se s předmětem v akuzativu, vyjadřují pohyb z místa na 

místo)  -  aufstehen, fahren, fallen, fliegen, gehen, reisen, kommen … 

2. intransitive Verben  (vyjadřují změnu stavu, začátek děje nebo vývoj)  -  aufwachen, 

einschlafen, entstehen, werden, wachsen, geschehen, passieren … 

3. intransitive Verben  (vyjadřují konec děje)  -  sterben, ertrinken, umkommen, 

vergehen … 

4. Verben  sein, bleiben, gelingen, misslingen 

 

Übungen: 

 
1. Ergänzen Sie „haben“ oder „sein“ in der richtigen Form 

 

Endlich …………. wir den Weg gefunden.  Ich  …….. mich schnell nach Hause  beeilt. 

Wann ……….. ihr abgereist? Sie ………… nur vier Stunden geschlafen. Ich ……… erst 

nach Mitternacht eingeschlafen und um halb fünf …….. ich schon aufgestanden. Die 

Kinder……….. sich in den letzten Monaten sehr verändert. Frau Schmidt ……. grau und älter 

geworden. Sie …………. bei uns nicht lange geblieben. Ihr Onkel …….. vor einer Woche 

gestorben. Meine Nichte ………. auf dem Lande aufgewachsen, dann ……… sie in eine 

Großstadt umgezogen. Ich ……… schnell nach Hause gekommen, schnell ……… ich mich 

umgezogen und ……… wieder weggegangen. 
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2. Ergänzen Sie die Verben im Perfekt 

 

Ein anstrengender Tag 

 

A:   Wo ……….. du den ganzen Tag …………….?  Ich …………. dich einigemal  ………. 

(sein, anrufen) 

B:  Ich …………. einen anstrengenden Tag …………… Ich ………. um halb sechs ……...... 

und um Viertel nach sechs …… ich schon nach Prag ……………(haben, aufstehen, fahren) 

A: ………… du dienstlich nach Prag …………? (reisen) 

B:  Ja, natürlich. Ich ……… unsere Geschäftspartner ………………. Wir ………….. ein 

interessantes Geschäft …………….. (treffen, abschließen) 

A:  Was ………… ihr dann ……………….? (unternehmen) 

B:  Wir …………. zusammen zu Mittag ………… Dann ………. ich die Geschäftsfreunde 

zum Flughafen ……………… (essen, fahren) 

A:  Wohin …………… sie …………………? (fliegen) 

B: Nach Brno, zur Konsumgütermesse.  Ich ……… dann eine Lieferfirma ………….., wo  

ich einige Bestellungen …………………   ………….. (besuchen, besprechen) 

A:  ………… du dann nach Plzeň ………………..?  (zurückkehren) 

B:  Nein. Ich …… noch einen kurzen Besuch bei einem alten Kunden ………… (abstatten) 

A:  ……….. du also in Prag bis zum Abend …………….? (bleiben) 

B:  Oh nein! Gegen fünf nachmittags ………. ich wieder in Plzeň  ……………. (sein) 

A: Dann ………… du endlich Freizeit …………..?  (haben) 

B:  Ach wo! Die Frau unseres Chefs …….. eine Party ……………….. Ich ……… einen 

Blumenstrauß  …………… und …… zur Party …………….. (veranstalten, kaufen, gehen) 

A: ……….. du dich gut …………………? (sich amüsieren) 

B:  Nicht so gut. Ich war zu müde. Ich ……..sogar im Stehen ………………….  Ich …… 

mich also bald ……………………. und ………. ins Bett ……………….(einschlafen,  

sich verabschieden, gehen) 

 

Erzählen Sie jetzt den Text im Präteritum nach und beschreiben Sie auch im Präteritum 

Ihren anstrengenden Tag 

 

Ich hatte gestern einen sehr anstrengenden Tag …. 

 

 

3. Bilden Sie Sätze im Perfekt und im Präteritum. Wählen Sie ein geeignetes 

Subjekt aus dem Bereich Sport 

 

sich gut halten               Unsere Mannschaft hat sich gut gehalten/ hielt sich gut. 

 

als Erster durchs Ziel gehen 

eine Medaille gewinnen 

den dritten Platz belegen 

im Tischtennis Weltmeister werden 

den Pokal den Fans zeigen 

den Ball ins Tor schießen 

die gelbe Karte ziehen 

das entscheidende Spiel verlieren 
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4. Unterstreichen Sie alle Verben im Imperfekt, bilden Sie dazu Perfekt und 

Infinitive 

 

Letztes Jahr gab es einen kalten schneereichen Winter und Peter und sein  Vater fuhren für 

eine Woche zum Skiurlaub in die Berge. Dort hat Herr Müller in 1 500 m Höhe eine kleine 

Berghütte. Die Hütte liegt mitten im schönsten Skigebiet, ungefähr 100 m vom nächsten 

Skilift entfernt.- Es lag über einen Meter Schnee, also herrschten ideale Schneeverhältnisse, 

und so stiegen Peter und Herr Müller schon früh morgens gleich nach dem Frühstück auf ihre 

Skier. 

So früh war es eisig kalt, und die beiden waren dick angezogen. Skianzug, Anorak, Mütze und 

Handschuhe schützten sie vor der Kälte.  

Der Skilift führte direkt hinauf zum Gipfel.. Von dieser Höhe hatte man einen herrlichen 

Ausblick auf die umliegenden Berge. Von diesem höchsten Berggipfel bis hinunter zur 

Talstation brauchte man fast eine Stunde, und die Piste war sehr abwechslungsreich. Sie 

führte über Wiesen und durch Wälder und war in dieser Woche nicht überlaufen. Die beiden 

konnten das Skifahren so richtig genießen, weil die meisten Urlauber erst eine Woche später 

kamen. Es schneite in dieser Woche nicht, aber die Sonne schien fast jeden Tag und so kamen 

die beiden braungebrannt nach Hause. 

 

Jetzt bilden Sie zum Text Fragen im Perfekt, stellen Sie sich gegenseitig die Fragen und 

antworten Sie darauf 

 

 

 

Wohin?          Akkusativ                             Wo?           Dativ 

 
hängen, hängte, hat gehängt                                  hängen, hing, hat gehangen 

  

Ich hängte den Rock in den Schrank.                      Er hing im Schrank. 

      habe                                             gehängt              hat                       gehangen 

 

legen, legte, hat gelegt                                               liegen,lag, hat. gelegen 

 

Ich legte das Buch auf den Tisch.                             Es lag auf dem Tisch- 

      habe                                          gelegt.                     hat                          gelegen. 

 

stellen, stelte, hat gestellt                                          stehen, stand, hat gestanden 

 

Ich stellte das Fahrrad in die  Garage.                       Es stand in der Garage. 

      habe                                             gestellt.                 hat                           gestanden. 

 

setzen, setzte, hat gesetzt                                           sitzen, saß, hat gesessen 

 

Ich setzte das Kind auf das Sofa.                               Es saß auf dem Sofa. 

      habe                                      gesetzt                         hat                        gesessen. 
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Übungen: 
 

1. Ergänzen Sie  setzen – stellen - legen – stehen – sitzen – liegen in der richtigen 

Form  

Die Bestellung …………. auf meinem Schreibtisch. Oliver hat den Koffer neben den Schrank 

…………..….. Bittte, ……………….. Sie ……. doch zu uns an den Tisch. Maria hat ein 

Taschentuch auf die Bank ……………….. Karls Freundin …………. Im Sessel und sah ihm 

beim Malen zu. ……………. doch die Blumen in eine Vase, Susanne, sie sehen verwelkt aus!  

Als Klaus vom Sofa aufstand, hat Günter ……… schnell neben Monika ……………. Hast du 

……….. wirklich schon um 8 Uhr ins Bett ………………? Ich war ganz überrascht, dass das 

Zeugnis auf dem Tisch …………., als ich nach Hause kam. Die Zugfahrt war schrecklich. 

Alle Plätze waren besetzt, so musste ich zwei Stunden lang ……………….!  Ich ………….. 

jetzt schon seit einer halben Stunde am Schalter! ……………. Sie mir bitte die Zeitschrift auf  

meinen Schreibtisch.Die alte Dame war sehr müde, deshalb …… sie ….. auf eine Bank …..... 

 

 

2. Wählen Sie das passende Verb und setzen Sie es in die richtige Form 

 

Die Bilder haben lange Zeit im Keller (liegen/legen) ……………. Jetzt habe ich sie in mein 

Zimmer (hängen st./schw.) ………………. Früher haben sie in der Wohnung meiner Eltern 

(hängen st./schw.) ………………Der Pfleger hat die Kranke in einen Rollstuhl (sitzen/setzen) 

............................ Der Kranke hat ein wenig in der Sonne .(setzen/sitzen). Ich (stellen/stehen 

Prät.) ……………….. unseren Wagen hinter das Haus. Der Bus (stehen/stellen Prät.)  

………………. zehn Minuten an der Haltestelle. Heinrich Heine (legen/liegen Prät.) 

……………. lange Jahre in seiner Matrazengruft. Die Krankenschwester  hat den Patienten 

auf den Rücken  (legen/liegen……………… 

 

 

3. Übersetzen Sie 

 

Kam jsi dal ten protokol? Nemůžu ho vůbec najít. 

Dej, prosím tě, ty růže do vázy, jinak zvadnou. 

Děti, dejte si rukavice na topení. 

Proč si ten oblek nedáš do skříně? 

Dnes dám auto do garáže já. 

Dáme Marušku do kočárku a pojedeme ven. 
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                           Kolísání pomocného slovesa  „haben“  a  „sein“ 

 
1.  Významový rozdíl 

 

Transitivně použitá slovesa  -  haben                    intransitivně použitá slovesa  -  sein 

(předmět ve čtvrtém pádě)                                        (pohyb z místa na místo, změna stavu) 

 

biegen      ohnout                                                      zahnout  

Wer hat den Draht gebogen?                                   Das Auto ist um die Ecke gebogen. 

 

brechen    zlomit, překonat                                      zlomit se  

Wer hat den Stock gebrochen?                               Der Ast ist unter seinem Gewicht  

Unser Sportler hat den Weltrekord gebrochen.      gebrochen. 

Das weiß jeder. Er bricht immer sein Wort 

 

fahren      řídit, dovézt                                               jet 

Er hat unseren Wagen nie gefahren.                        Sie ist auf der Autobahn mit 170 km/h 

Die Großeltern haben ihr Enkelkind                         gefahren.  

ins Krankenhaus gefahren                                           

 

fliegen      dopravit, řídit                                             letět 

Der junge Pilot hat das Flugzeug sehr sicher             Im Sommer sind wir nach Australien 

geflogen.                                                                     geflogen. 

 

heilen        (vy)léčit                                                     (vy)léčit se 

Hast du ihn wirklich vom Trinken geheilt?                Die Wunde ist schnell geheilt. 

 

trocknen    sušit                                                          uschnout 

Sie hat die Wäsche nur im Wäschetrockner               In der Sonne ist alles sehr schnell 

getrocknet.                                                                  getrocknet. 

 

verderben    zkazit                                                      zkazit se 

Du hast uns den Appetit verdorben.                          Der Käse ist bei dieser Hitze verdorben. 

Warum verdirbt er mir immer die Laune? 

 

schmelzen   rozpustit, (roz)tavit                                  (roz)tát 

Im Schmelzofen hat man Eisen geschmolzen.            Das Eis auf dem Teich schmilzt schon.          

                                                                                   In der Sonne ist der Schnee geschmolzen. 

 

 

2. Pohybová slovesa 

 

Průběh děje  -  „haben“                                             udán cíl  „sein“ 

 

Er hat zwei Stunden pausenlos geschwommen.          Bist du bis zur Insel geschwommen? 

Sie haben in der Karibik den ganzen Monat.               Er ist an das andere Ufer    

gesegelt                                                                         gesegelt/gerudert 
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  3  Transitivní slabá slovesa                                 intransitivní silná slovesa 

 

erschrecken                                                             erschrak, ist erschrocken 

Der Hund hat das Kind erschreckt.                        Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. 

 

senken                                                                      sinken, a i. u 

Der Unternehmer hat die Kosten um 30%               Die Preise für Gebrauchwagen sind in der  

gesenkt.                                                                     letzten Zeit stark gesunken. 

 

versenken                                                                 versinken 

Das U-Boot hat das Schiff versenkt.                       Die Insel ist im Meer versunken. 

 

sprengen                                                                    springen a i. U 

Die Soldaten haben die Brücke gesprengt.              Wer ist ins Wasser gesprungen? 

 

verschwenden                                                           verschwinden a i. U 

Sein Sohn hat alles Geld verschwendet.                  Wohin ist das Geld verschwunden? 

 

löschen                                                                       erlöschen o i. O 

Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht.                     Die Kerze ist erloschen. 

 

fällen                                                                          fallen ie i. A 

Die Holzfäller haben viele Bäume gefällt.                Ich bin auf dem Glatteis hingefallen. 

 

 

Übungen: 

 

1.  Wählen Sie das richtige Hilfsverb 

 

Habt/seid ihr mit dem Bus oder mit dem Zug in Urlaub gefahren? Sie hat/ist das Auto immer 

gut gefahren. Ich habe/bin die Wäsche immer auf der Terasse getrocknet. Die Hemden 

haben/sind schnell getrocknet. Er hat/ist das Brett in zwei Stücke gebrochen. Im Wind haben/  

sind viele Äste gebrochen. Sie haben/sind mit einer billigen britischen Fluggeselllschaft 

geflogen. Der Hubschrauber  hat/ist den Verletzten ins Krankenhaus geflogen. Ich habe/bin es 

nicht gebogen. Unsere Nachbarn haben/sind bei dieser Nachricht erschrocken. Die Kinder 

haben/sind ihre Mutter ein bisschen erschreckt. Habt/seid ihr über den See geschwommen? 

Die Schwimmerin hat/ist jeden Tag über fünf Stunden geschwommen. Sie haben/sind uns die 

gute Laune verdorben. Alles hat/ist leider verdorben. 

 

2.  Ergänzen Sie „haben“  oder  „sein“  in der richtigen Form 

 

Wir …………… uns entschlossen, ein neues Motorrad zu kaufen.  Wer ……… den PKW 

gefahren, als es zum Unfall gekommen …….. Die Touristen ………. in der Metro-Station 

„Florenc“ ausgestiegen., wo ihr Reisführer schon auf sie gewartet ……….. Die Wunde …….. 

komplikationslos geheilt. Silke ……….. ihren Kopf nach links gebogen, weil vor ihr ein 

großer Mann gesessen ……….  Ich ……. hingefallen und dabei  ………… ich mir den Arm 

gebrochen. ………… du schon mal am Steuer eingeschlafen?  Er ……….. sein Wort wieder 

gebrochen und ………… mir das Geld nicht zurückgegeben. Sie ………… unser Geld 
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verschwendet und dann ………… sie verschwunden. Die Nachricht ………..ihnen den 

ganzen Abend verdorben. 

3.  Ergänzen Sie das angegebene Verb in der richtigen Form des Perfekts 

 

fliegen:  Der Ballon ……….. weit …………….. Er ……….. das Flugzeug schon mit 17 

Jahren ………………    

brechen:  Der norwegische Skiläufer ……….. drei Weltrekorde  ……………….  Plötzlich  

………… das Rad am Wagen …………….. 

erschrecken:  Wovor ………… du so ………………..?  Sein Aussehen …………. mich 

wirklich ……………. 

heilen: Seine Entzündung ……….. nur langsam ……………     Der Arzt …………. meine 

Krankheit durch ein Antibiotikum ……………..  

fahren: Der LKW ………… das schwere Material bis zur Baustelle ……………..  

segeln:  Das Segelschiff ……….. mit dem Wind über den See ………………. 

biegen: Der Krankenwagen ……….. an der Kreuzung ……………..  Wer ……………. die 

krumm Stange …………………. ? 

   

 

 

   4.     Ergänzen Sie  „haben“  oder  „sein“ und übersetzen Sie die Sätze 

 

Er …………… die Kugel 21 Meter gestoßen.  

Die Polizei …………. auf eine heiße Spur gestoßen. 

Er …………. sie mit Gewalt ins Auto gezogen. 

Meine Schwester ………. zu ihrem Freund gezogen. 

Alle Dokumente …………. dort verbrannt. 

Wir ……….. alles Holz verbrannt. 

Warte mal, mir ………….. das Schuhband gerissen. 

Der Wind ……….. ihm den Hut vom Kopf gerissen. 

Die Äste ……….. unter der Schneelast gebrochen. 

Er ………. seinen Eid gebrochen. 

 

 


