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

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  geben gegeben give 

2.)  finden gefunden find 

3.)  gehen gegangen go 

4.)  sein gewesen be 

5.)  nehmen genommen take 

6.) schlafen geschlafen sleep 

7.) singen gesungen sing 

8.)  helfen geholfen help 

9.)  finden gefunden find 

10.) haben gehabt have 

11.) werden geworden become 

12.) kommen gekommen come 

13.) lesen gelesen read 

14.) schreiben geschrieben write 

15.) treffen getroffen meet 

 

 

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

verb given and translate the word group into English 

watch out:  use the correct “Hilfsverb”  It can be either “haben” or “sein”. 
 

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

1.)  trinken Ich habe getrunken. I have drunkor I drank 

2.)  kommen Ich bin gekommen. I have come or  I came 

3.)  sehen Ich habe gesehen. I saw. 

4.)  gehen Ich bin gegangen. I went. 

5.)  tragen Ich habe getragen. I carried. 

6.) tun Ich habe getan. I did. 

7.) halten Ich habe gehalten. I held. 

8.)  lassen Ich habe gelassen. I left. 

9.)  fahren Ich bin gefahren. I drove. 

10.) essen Ich habe gegessen. I ate. 
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1c.) “Normal” strong 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 have spoken to her. Ich habe mit ihr gesprochen. 

2.)  She has seen the gym. Sie hat die Turnhalle gesehen. 

3.)  He has worn the jeans (= die Jeans). Er hat die Jeans getragen. 

4.)  I have read the book. Ich habe das Buch gelesen. 

5.)  You have had a friend. Du hast einen Freund gehabt. 

6.) They have gone. Sie sind gegangen.  

7.) Has he come? Ist er gekommen? 

8.)  Have you written to me? Hast du mir geschrieben? 

9.)  He drank the cola (= die Coke). Er hat die Cola getrunken. 

10.) He didn’t eat the pizza (= die Pizza). Er hat die Pizza nicht gegessen. 

11.) I didn’t sing the song. Ich habe das Lied nicht gesungen. 

12.) What have you done? Was hast du gemacht? 

 
 
 
 

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

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  mitnehmen mitgenommen take along 

2.)  anrufen angerufen call / phone 

3.)  fernsehen ferngesehen watch tv 

4.)  vorschlagen vorgegeschlagen suggest 

5.)  zurückkommen zurückgekommen come back 

6.) einschlafen eingeschlafen fall asleep 

7.) zugeben zugegeben admit 

8.)  wiedersehen wiedergesehen see again 

9.)  anfangen angefangen start 

10.) umziehen umgezogen change clothes 

 

 



Vergangenheit – Perfekt 

Lösung: Übung 2 

 

© Thomas Höfler 2005 – 2009 3

2b.) Separable strong verbs – Build up a word group in the “Perfekt” with “Ich” and the 

verb given and translate the word group into English 

watch out:  use the correct “Hilfsverb”  It can be either “haben” or “sein”. 

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

1.)  einschlafen Ich bin eingeschlafen. I have fallen asleep or I fell asleep  

2.)  anfangen Ich habe angefangen. I have started  or I started. 

3.)  fernsehen Ich habe ferngesehen. I watched tv. 

4.)  anrufen Ich habe angerufen. I called. 

5.)  mitnehmen Ich habe mitgenommen. I took along. 

6.) aussehen Ich habe ausgesehen. I looked like. 

7.) stattfinden Es hat stattgefunden. It took place. 

8.)  wiedersehen Ich habe wiedergesehen. I saw again or I met again. 

9.)  ausgehen Ich bin ausgegangen. I went out. 

10.) zugeben Ich habe zugegeben. I admitted. 

 

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

using the “Perfekt” 

no. English  German 

1.)  I’ve fallen asleep. Ich bin eingeschlafen. 

2.)  The class has started. Die Klasse hat angefangen. 

3.)  I watched tv. Ich habe ferngesehen. 

4.)  He got rid of her. Er ist sie losgeworden. 

5.)  She has gone away. Sie ist weggegangen. 

6.) Did she call you? Hat sie dich angerufen? 

7.) Did he admit his mistake (=der Fehler)? Hat er seinen Fehler zugegeben? 

8.)  They saw her again. Sie haben sie wiedergesehen. 

9.)  She didn’t come back. Sie ist nicht zurückgekommen. 

10.) The exam didn’t take place. Die Prüfung hat nicht stattgefunden. 
 

 
 

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

no. Infinitiv Partizip II Englisch (Infinitiv) 

1.)  bekommen bekommen get 

2.)  verstehen verstanden understand 

3.)  entscheiden entschieden decide 

4.)  gefallen gefallen like 
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5.)  unterbrechen unterbrochen interrupt 

6.) verschlafen verschlafen oversleep 

7.) betrügen betrogen cheat 

8.)  bewerben beworben apply 

9.)  erfinden erfunden invent / make up 

10.) verlaufen verlaufen loose one’s way 

 

 

3b.) Inseparable strong 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.)  verstehen Ich habe verstanden. I’ve understood or I understood 

2.)  erfinden Ich habe erfunden. I have invented or  I invented__ 

3.)  bewerben Ich habe mich beworben. I applied. 

4.)  verlaufen Ich habe mich verlaufen. I lost. 

5.)  unterbrechen Ich habe unterbrochen. I interrupted. 

6.) vergessen Ich habe vergessen. I forgot. 

7.) bekommen Ich habe bekommen. I have got. 

8.)  entscheiden Ich habe entschieden. I decided. 

9.)  betrügen Ich habe betrogen. I cheated. 

10.) gefallen Ich bin gefallen. I fell. 

 

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

using the “Perfekt” 

no. English  German 

1.)  I understood the problem. Ich habe das Problem verstanden. 

2.)  I liked it. Es hat mir gefallen. 

3.)  They invented a new car.  Sie haben ein neues Auto erfunden. 

4.)  He lost his way. Er hat sich verlaufen. 

5.)  You decided correctly. Du hast richtig entschieden. 

6.) You applied for the visa (=das Visum). Du hast dich um das Visum beworben. 

7.) She unterrupted the teacher. Sie hat den Lehrer unterbrochen. 

8.)  She cheated on me. Sie hat mich betrogen. 

9.)  Have you got my answer? Hast du meine Antwort bekommen? 

10.) I didn’t oversleep today. Ich habe heute nicht verschlafen. 
 

 


