
Nineteen sentences (from EAT to HURT) mittelschulvorbereitung.ch/englisch  W211b 
 
1. Sie hat den Apfel schon** gegessen.  .......................................................................................................................  

2. Der Knabe ist* vom Baum gefallen. ...........................................................................................................................  

3. Ich fühle (mich) sehr müde.  ......................................................................................................................................  

4. Er kämpfte wie ein Löwe.  .........................................................................................................................................  

5. Wir haben den Schlüssel in deinem Zimmer gefunden.  ...........................................................................................  

6. Gestern flog er nach Dallas.  .....................................................................................................................................  

7. Er verbot alles. ...........................................................................................................................................................  

8. Vergessen Sie Ihren Mantel nicht! .............................................................................................................................  

9. Wir kaufen nie** (tief)gefrorene*** Nahrung. .............................................................................................................  

10. Hast du meinen Brief erhalten?**** .........................................................................................................................  

11. Sie gab mir den Schirm. . ........................................................................................................................................  

12. Letzte Woche gingen wir ins Kino. ..........................................................................................................................  

13. Warum seid* ihr gegangen? ....................................................................................................................................  

14. Der Baum ist* nicht gewachsen. ..............................................................................................................................  

15. Er hat eine Erkältung gehabt. ..................................................................................................................................  

16. Hast du die Neuigkeiten schon** gehört?**** ..........................................................................................................  

17. Sie versteckte (sich) hinter einem Baum. ................................................................................................................  

18. Warum hat er dich geschlagen? ..............................................................................................................................  

19. Verletze dich nicht! ..................................................................................................................................................  

* Immer HAVE (oder natürlich has) im Perfect 
**Zeitadverbien  wie always, never, already, usually, etc. kommen immer vor das Verb (wenn es mehrere Verben im Satz hat, 
dann vor das „wichtigere“). 
***Hier wird das Perfektpartizip als Adjektiv eingesetzt 
****Eine Frage (oder eine Verneinung) im Perfect wird nie mit DO umschreiben, weil nämlich das Perfect immer mit HAVE gebildet 
wird und HAVE ja ein Hilsverb ist. Nur wenn das konjugierte Verb ein Vollverb ist, wird für die Frage mit DO (oder im Past mit DID) 
umschrieben.  
 
Apfel: apple 

Baum: tree 

müde: tired 

wie: like 

Löwe: lion  

Schlüssel: key 

alles: everything 

Schirm: umbrella 

Nahrung: food 

Mantel: coat 

Kino: cinema 

Erkältung: cold 

Neuigkeiten: news 
 

I have 
you have 
he has 
she has  
it has 
we have  
you have  
they have 

„Look. I haven’t forgotten to bring my 

umbrella with me.“ 

„But you didn’t take it with you today.“ 

Um die Vergangenheitsformen 
zu üben sind die Sätze so 
arrangiert, dass ein deutsches 
Perfekt einem englischen Perfekt 
entspricht. Dies ist aber nicht 
immer so.  
 
Zum Gebrauch von Past und 
Perfect gibt es vor allem im 
britischen Englisch sehr genaue 
Regeln.   


