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1a.) “Normal” weak verbs – Add the missing form 

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  lernen gelernt learn 

2.)  machen gemacht make 

3.)  sagen gesagt say 

4.)  fragen gefragt ask 

5.)  glauben geglaubt believe 

6.) hoffen gehofft hope 

7.) arbeiten gearbeitet work 

8.)  brauchen gebraucht need 

9.)  studieren studiert study 

10.) warten gewartet wait 

 

 

1b.) “Normal” weak verbs – Build up a word group in the “Perfekt” with “Ich” and the 

verb given and translate the word group into English 

no. verb  Perfekt (Hilfsverb + Partizip II) translation into English (choose one) 

1.)  reden Ich habe geredet. I have talked or I talked. 

2.)  zeigen Ich habe gezeigt.  I have showed or I showed. 

3.)  kaufen Ich habe gekauft. I bought. 

4.)  träumen Ich habe geträumt. I dreamed. 

5.)  wohnen Ich habe gewohnt. I lived. 

6.) reisen Ich bin gereist. I traveled. 

7.) lachen Ich habe gelacht. I laughed. 

8.)  hören Ich habe gehört. I heard. 

9.)  diskutieren Ich habe diskutiert I discussed. 

10.) spielen Ich habe gespielt. I played. 
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1c.) “Normal” weak verbs – Translate now a complete English sentence into German 

using the “Perfekt” 

 
remember – word order  
 
subject + “Hilfsverb” + rest of the sentence + (negation word) + Partizip II = word order for statements 
 
“Hilfsverb” + subject + rest of the sentence + Partizip II  = word order for questions 
 
 

no. English  German 

1.)  I dreamed of her. Ich habe von ihr geträumt. 

2.)  They showed me the house. Sie haben mir das Haus gezeigt. 

3.)  I played table tennis (=Tischtennis). Ich habe Tischtennis gespielt. 

4.)  They worked long (=lange). Sie haben lange gearbeitet. 

5.)  She studied in CDO. Sie hat in CDO studiert. 

6.) She kissed him. Sie hat ihn geküsst. 

7.) You said it. Du hast es gesagt. 

8.)  He bought a car. Er hat ein Auto gekauft. 

9.)  Did you live in Germany? Hast du in Deutschland gewohnt? 

10.) Did it cost much (=viel)? Hat es viel gekostet? 

11.) I didn’t want the dog. Ich habe den Hund nicht gewollt. 

12.) She didn’t like the professor. Sie hat den Professor nicht gemocht. 

 
 

 

2a.) Separable weak verbs – Add the missing form 

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  zuhören zugehört listen to 

2.)  vorstellen vorgestellt imagine 

3.)  abholen abgeholt pick up 

4.)  vorhaben vorgehabt plan 

5.)  aufhören aufgehört stop 

6.) vormachen vorgemacht pretend 

7.) abfragen abgefragt sample 

8.)  vorbereiten vorbereitet prepare 

9.)  abreisen abgereist leave (a location/country) 

10.) zumachen zugemacht close 
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2b.) Separable weak verbs – Build up a word group in the “Perfekt” with “Ich” and the 

verb given and translate the word group into English 

no. verb  Perfekt (Hilfsverb + Partizip II) translation into English (choose one) 

1.)  einkaufen Ich habe eingekauft. I have bought or I bought. 

2.)  zumachen Ich habe zugemacht. I have closed or I closed. 

3.)  zuhören Ich habe zugehört. I stopped. 

4.)  vormachen Ich habe vorgemacht. I pretended. 

5.)  aufwachen Ich bin aufgewacht. I woke up. 

6.) abholen Ich habe abgeholt. I picked up. 

7.) vorbereiten Ich habe vorbereitet. I prepared. 

8.)  vorstellen Ich habe mir vorgestellt. I imagined. 

9.)  vorhaben Ich habe vorgehabt. I planned. 

10.) abfragen Ich habe abgefragt. I sampled. 

 

2c.) Separable weak verbs – Translate now a complete English sentence into German 

using the “Perfekt” 

no. English  German 

1.)  I bought in new books. Ich habe neue Bücher eingekauft. 

2.)  She imagined a nice future. Sie hat sich eine schöne Zukunft vorgestellt. 

3.)  I listened to her. Ich habe ihr zugehört. 

4.)  They picked up the boy. Sie haben den Jungen abgeholt. 

5.)  She pretended to be faithful (=treu). Sie machte vor, treu zu sein. 

6.) You queried me. Du hast mich abgefragt. 

7.) Did you close the door? Hast du die Tür zugemacht? 

8.)  He left yesterday. Er ist gestern abgefahren. 

9.)  She prepared her homework (=f). Sie hat ihre Hausaufgaben vorbereitet. 

10.) I didn’t plan this. Ich habe das nicht vorgehabt. 

 
 
 
 

3a.) Inseparable weak verbs – Add the missing form 

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  verkaufen verkauft sell 

2.)  bestellen bestellt order 

3.)  vermissen vermisst miss 

4.)  erzählen erzählt tell 
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5.)  erholen erholt relax 

6.) bezahlen bezahlt pay 

7.) gehören gehört belong to 

8.)  übersetzen übersetzt translate 

9.)  erinnern erinnert remember 

10.) besuchen besucht visit 

 

 

3b.) Inseparable weak verbs – Build up a word group in the “Perfekt” with “Ich” and the 

verb given and translate the word group into English 

no. verb  Perfekt (Hilfsverb + Partizip II) translation into English (choose one) 

1.)  vermissen Ich habe vermisst. I have missed_or I missed 

2.)  versuchen Ich habe versucht. I have tried  or  I tried_ 

3.)  besuchen Ich habe besucht. I visited. 

4.)  erleben Ich habe erlebt. I experienced. 

5.)  gehören Ich habe gehört. I belonged to. 

6.) verkaufen Ich habe verkauft. I sold. 

7.) erzählen Ich habe erzählt. I explained. 

8.)  bezahlen Ich habe bezahlt. I paid. 

9.)  zerstören Ich habe zerstört. I destroyed. 

10.) übersetzen Ich habe übersetzt. I translated. 

 

3c.) Inseparable weak verbs – Translate now a complete English sentence into German 

using the “Perfekt” 

no. English  German 

1.)  I have ordered the mobile phone. Ich habe das Handy bestellt. 

2.)  She told me a nice story. Sie hat mir eine schöne Geschichte erzählt. 

3.)  He paid everything for me. Er hat mir alles bezahlt. / Er hat alles für mich bezahlt. 

4.)  They sold their car. Sie haben ihr Auto verkauft. 

5.)  She destroyed his life. Sie hat sein Leben zerstört. 

6.) Did you translate the text? Hast du den Text übersetzt? 

7.) Did you miss me? Hast du mich vermisst? 

8.)  I visited my friends. Ich habe meine Freunde besucht. 

9.)  You didn’t remember her. Du hast dich nicht an sie erinnert. 

10.) She didn’t belong to me.  Sie hat nicht zu mir gehört. 

 

 


