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1.) Fill in the correct „helping verb“ (“haben” or “sein”) 

remember  
 
- use “sein” as “helping verb” when the verb discribes a change of position / condition or crossing of a 
"boundary" 
  
- “haben” is the “helping verb” for almost all weak verbs 
 

no. „helping verb“ Partizip II 

1.)  haben studiert 

2.)  haben vermisst 

3.)  haben gewartet 

4.)  haben gelesen 

5.)  sein gegangen 

6.) haben gebracht 

7.) haben gegessen 

8.)  sein eingeschlafen 

9.)  sein gefahren 

10.) haben gewusst 

11.) haben geschrieben 

12.) haben vergessen 

13.) haben verstanden 

14.) haben gehabt 

15.) haben genommen 

 
 
2.) Fill in the correct “helping verb”, don’t forget to conjugate the helping verb depending 
on the person  

1.) Joy hat mich gesehen. 1.) Joy saw me.  

2.) Du bist nach Hause gefahren. 2.) You drove home. 

3.) Ich habe auf dich gewartet. 3.) I’ve been waiting for you. 

4.) Er hat es nicht gewusst. 4.) He didn’t know it. 

5.) Wir haben heute keinen Unterricht gehabt. 5.) We didn’t have class today. 

6.) Hast du gestern Tischtennis gespielt? 6.) Did you play table tennis yesterday? 

7.) Tom hat Bauingenieurwesen studiert. 7.) Tom studied civil engineering. 

8.) Sie (pl.) haben uns nicht gesehen. 8.) They didn’t see us. 

9.) Ist sie schon eingeschlafen? 9.) Has she fallen asleep already? 

10.) Ich habe mit Frau Fischer gesprochen. 10.) I talked to Mrs Fischer. 

11.) Gestern haben Joy und Kristine Pizza gegessen. 11.) Yesterday Joy and Kristine ate pizza. 
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12.) Ich habe mich noch nicht entschieden. 12.) I haven’t decided yet. 

13.) Cathy ist mit ihren Freunden ausgegangen. 13.) Cathy has gone out with her friends. 

14.) Pet Pet hat sich ein neues Handy gekauft. 14.) Pet Pet bought a new mobile phone. 

15.) Der Lehrer hat die Lektion wiederholt. 15.) The teacher repeated the lesson. 

16.) Mein Großvater ist 1989 gestorben. 16.) My grandfather died in 1989. 

17.) Hast du es verstanden? 17.) Did you understand it? 

18.) Ich habe Tatay Bing erkannt. 18.) I recognized Tatay Bing. 

19.) Was ist passiert? 19.) What happened? 

20.) Ihr habt heute hart gearbeitet. 20.) You’ve been working hard today. 

21.) Cathy und ich haben uns am Flughafen getroffen. 21.) Cathy and I met at the airport. 

22.) Wann hat der Unterricht begonnen? 22.) When has the class started? 

23.) Wann bist du aufgewacht? 23.) When did you wake up? 

24.) Sie hat 25 Jahre in Cagayan gewohnt. 24.) She lived 25 years in Cagayan. 

25.) Sind Sie (=you, formal) jemals in Europa gewesen? 25.) Have you every been to Europe? 

26.) Es hat die ganze Nacht geregnet. 26.) It’s been raining all night. 

27.) Bei meinem Geburtstag haben wir viel gelacht. 27.) At my birthday we laughed a lot. 

28.) Hast du mit Raimond gesprochen? 28.) Did you speak to Raimond? 

29.) Cathy hat ihre Hausaufgaben seht gut gemacht. 29.) Cathy did her homework very well. 

30.) Ich bin mit Cathy zur Fähre gelaufen. 30.) I walked with Cathy to the ferry. 

 

3.) Given are sentences in the present tense, rewrite them into “Perfekt” 

no. sentence in present tense sentence in Perfekt 

1.)  Ich esse Pizza. Ich habe Pizza gegessen. 

2.)  Er kauft viele CDs. Er hat viele CDs gekauft. 

3.)  Ich spreche mit Cathy. Ich habe mit Cathy gesprochen. 

4.)  Sie (=she) bekommt ein Paket. Sie hat ein Paket bekommen. 

5.)  Wir treffen uns im Cafe. Wir haben uns im Cafe getroffen. 

6.) Sie (=you, formal) haben Glück. Sie haben Glück gehabt. 

7.) Tom wohnt in Schwabeck. Tom hat in Schwabeck gewohnt. 

8.)  Cathy kommt um 2.00 Uhr nach Hause. Cathy ist um 2.00 Uhr nach Hause gekommen. 

9.)  Wo bist du? Wo bist du gewesen? 

10.) Die Schüler wissen die Antwort nicht. Die Schüler haben die Antwort nicht gewusst. 

11.) Ich warte lange.  Ich habe lange gewartet. 

12.) Ihr schlaft sehr lange. Ihr habt sehr lange geschlafen. 
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4.) Given is a text with german verbs in the infinitive form, change them into “Perfekt” 

[original exercise from: http://www.nthuleen.com] 

a hint 
 
- in the first gap in every sentence put the correct “helping word” and the second gap the “Partizip II” 
 

Gestern war ein schöner Tag – Yesterday was a nice day 

Am Freitag habe ich mit Freunden bei McDonalds gegessen (essen). 
On Friday I ate with friends at McDonalds.  

Danach haben wir einen Film im Kino gesehen (sehen). 
Afterwards we saw a movie in the cinema. 

Der Film ist langweilig gewesen (sein), aber danach sind wir durch die Stadt 
The movie was boring but afterwards we walked through the city. 

spazieren gegangen (gehen). Wir haben viele Leute von der Uni getroffen (treffen). 
We met many people from university.  

Am Samstag haben wir einen Bus genommen (nehmen). 
On Saturday we took a bus.   

Wir sind zu einem schönen Park gefahren (fahren). 
We drove to a nice park. 

Dort sind wir durch das Gras gelaufen (laufen) und wir haben über die Professoren 
There, we walked through the grass and discussed about the professors  

und die Uni diskutiert (diskutieren).  
and the university. 

Am Sonntag sind wir an einen See in der Eifel gereist (reisen). 
On Sunday we traved to a sea in the Eifel (=the area where I live).  

Wir haben etwas zu essen und zu trinken gekauft (kaufen). 
We bought something to eat and to drink.  

Am See haben wir ein Picknick gemacht (machen). 
At the sea we had a picnic.  

Wir sind lange geblieben (bleiben)  
We stayed long   

und wir sind spät nach Hause gekommen (kommen). 
and we came home late. 

An diesem Wochenende haben wir nichts für die Uni gemacht (machen). 
At this weekend we didn’t study at all. 
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5.) Translate the text into English, it’s one day out of my diary about our common 
holiday 

Sonntag 22. August 2005 

1.) Wir sind heute früh aufgestanden, um noch einmal die Fragen für das Examen zu wiederholen. 

We got up early today to repeat again the questions for the exam. 

2.) Das Examen um 9.00 Uhr war (=was) sehr erfolgreich (=successful). 

The exam at 9 o’clock was very successful. 

3.) Cathy hat im Examen 0 Fehler (=mistake) gemacht.  Hanschi war sehr glücklich. 

Cathy made zero mistakes. Hanschi was very happy. 

4.) Danach (=Afterwards) sind wir bis 14.00 Uhr im Bett geblieben, hehe. 

Afterwards we stayed in bed till 2 p.m. 

5.) Danach haben wir uns die Honda von dem Resort genommen.  

Then we took the Honda (motorcycle) from the Resort. 

6.) Wir sind mit der Honda zu dem Alona-Beach gefahren, um Passfotos zu holen.  

We went with the Honda to the Alona-Beach to get the passport sized photos. 

7.) Dann (=then) sind wir zum Bohol Beach Club gefahren. 

Then we went to the Bohol Beach Club. 

8.) Dort (=There) haben wir Volleyball gespielt und ich habe ein paar Postkarten geschrieben. 

There we played volleyball and I wrote some postcards. 

9.) An der Bar haben wir für unsere Gutscheine (=voucher) leckere Cocktails bekommen.  

At the bar we got our voucher for delicious cocktails. 

10.) Als es bereits dunkel war, sind wir zu dem Bohol Sea Resort zurück gefahren.  

When it had become already dark, we drove back to the Bohol Sea Resort. 

11.) Es war ein wundervolles Gefühl (=feeling). Die Wärme, der Duft, das Hupen der anderen … 

It was a wonderful feeling. The warmth, the smelling, to hear other people blow the horn…. 

… Leute und sie in meinem Rücken zu spüren, wie sie mich umarmt. Echt schön. 

…. and to feel her at my back how she hugs me. Really nice. 

12.) Im Bohol Sea Resort haben wir ein bisschen (= a bit) Billiard gespielt. 

At the resort we played a bit billiard. 

13.) Wir waren beide müde, aber in dieser Nacht haben wir nicht viel geschlafen, hehe.  

We were both tired but at this night we didn’t sleep much. 

 


