Das Perfekt
sein

oder

haben

Das Partizip II

Perfekat je prošlo složeno vrijeme. Gradi se od pomoćnih
glagola haben ili sein i participa II.
Perfekat sa sein grade glagoli koji izražavaju radnju kretanja ili
promjenu stanja.
Perfekat sa haben grade glagoli:
- koji imaju direktan objekat u akuzativu;

- koji označavaju vremenske promjene;
- koji se završavaju na –ieren (izuzetak passieren);
- koji su povratni i u svojoj osnovi sadrže povratnu zamjenicu
sich.
Ovo je lista glagola koji perfekat grade pomoću sein, dok
ostali grade perfekat pomoću haben (to su glagoli mirovanja i
svi koji imaju objekat, tj. oko 95% glagola).
bleiben – ist geblieben: Ich bin gestern zu Hause geblieben.
fahren – ist gefahren: Mein Schwager ist nach Irland gefahren.
fallen – ist gefallen: Alle Äpfel sind vom Baum gefallen.
fliegen – ist geflogen: Mein Großvater ist noch nie geflogen.
gehen – ist gegangen: Meine Freundin ist schon nach Hause gegangen.
kommen – ist gekommen: Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekommen.
laufen – ist gelaufen: Ich bin 400 Meter in 50 Sekunden gelaufen.
sein – ist gewesen: Ich bin in Berlin gewesen.
springen – ist gesprungen: Die Katze ist auf den Baum gesprungen.
steigen – ist gestiegen: Die Benzinpreise sind stark gestiegen.
sterben – ist gestorben: Mein Nachbar ist gestorben.
treten – ist getreten: Er ist auf eine Wespe getreten.
wachsen – ist gewachsen: Das Bruttosozialprodukt ist jährlich um 3 Prozent gewachsen.
werden – ist geworden: Mein Schulfreund ist später Schauspieler geworden.
schwimmen – ist/hat geschwommen: Er ist (hat) viel geschwommen.
sitzen – ist/hat gesessen: Die Schüler sind (haben) den ganzen Tag vor dem Computer
gesessen.
stehen – ist/hat gestanden: Das Auto ist (hat) vor der Garage gestanden.
regelmäßige Verben
aufwachen – ist aufgewacht: Ich bin heute zu spät aufgewacht.
passieren- ist passiert: Das ist mir gestern passiert.
zurückkehren – ist zurückgekehrt: Mein Freund ist gestern aus dem Urlaub zurückgekehrt
auswandern – ist ausgewandert: Meine Großeltern sind aus Deutschland ausgewandert.
begegnen – ist begegnet: Er ist ihr zum ersten Mal in einem Supermarkt begegnet.
explodieren – ist explodiert: Die Gasleitung ist explodiert.

folgen – ist gefolgt: Der Polizist ist dem Taschendieb gefolgt.
klettern – ist geklettert: Das Kind ist auf einen Baum geklettert.
landen – ist gelandet: Das Flugzeug ist sicher gelandet.
reisen – ist gereist: Früher bin ich sehr gern gereist.
starten – ist gestartet: Das Flugzeug ist planmäßig gestartet.
wandern – ist gewandert: Wir sind stundenlang gewandert.

