
GLOBALÜBUNGEN (Perfekt, wo möglich) 

 

1) Versteht er sich gut mit seiner Schwester? 

 

2) Ich gehe morgens nie vor acht Uhr aus dem Haus. 

 

3) Rasierst du dich jeden Tag? 

 

4) Wann trefft ihr euch? - Wir treffen uns um halb sieben. 

 

5) Musst du morgen arbeiten? - Ja, leider muss ich morgen arbeiten. 

 

6) Wo hast du Rolf getroffen / gesehen / kennen gelernt? - In der Bibliothek. 

 

7) In welchem Monat machen Sie Urlaub? 

 

8) Was macht ihr nach der Arbeit? - Wir gehen nach Haus. 

 

9) Wohnst du nicht bei deinen Eltern? 

 

10) Kommen Sie mit dem Bus zur Universität? 

 

11) Wie heißt die Freundin von deinem Bruder? 

 

12) (verreisen) Seid ihr dieses Jahr nicht verreist? 

 

13) Wir müssen jeden Tag um sechs Uhr aufstehen. 

 

14) (sehen) Ich habe Petra seit einer Woche nicht gesehen. 

 

15) Ich will den neuen Film noch nicht sehen. Ich will nicht eine halbe Stunde 

Schlange stehen. 

 

16) (wohnen) Haben Sie in einer Wohnung oder in einem Haus gewohnt? 

 

17) Ich habe Ingrid bei einem Fest kennen gelernt. 

 

18) Wie spät ist es? - Kurz vor/nach zehn. 

 

19) Sie sind befreundet, aber sie lieben sich nicht. Deshalb wollen 



 

sie nicht heiraten. 

 

20) Hast du schon die Zähne geputzt? 

 

21) Bringt dein Freund dich nach Haus? 

 

22) (machen) Was habt ihr gestern Abend gemacht? – Zuerst  

haben wir in einem netten Lokal gegessen, dann sind wir ins Kino gegangen. 

 

23) Wo habt ihr euren Urlaub verbracht? 

 

24) Unterhältst du dich nicht gern mit deinem Schwiegervater? 

 

25) Uwe kann jetzt nicht spielen; er muss noch seine Hausaufgaben machen. 

 

26) Hast du dich geduscht oder hast du dich nur gewaschen? 

 

27) (sein) Seid ihr gestern Abend zu Haus gewesen? 

 

28) (treffen) Ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen. 

 

 

ÜBERSETZUNG 

1) Er ist um Viertel vor sieben aufgewacht. Zuerst hat er sich gewaschen, (hat) 

die Zähne geputzt und (hat) sich rasiert. Dann/Danach hat er sich 

angezogen und (hat) gefrühstückt. Anschließend hat er ein bisschen sein 

Zimmer aufgeräumt. 

2) Bis jetzt haben wir uns nie gestritten. 

3) Vorige Woche habe ich den Bruder von meinem Freund kennen gelernt. 

4) Wer holt dich von deiner Wohnung ab? 

5) Am Morgen ist sie in ihrem Zimmer geblieben. 

6) Schminkst du dich vor oder nach dem Frühstück? 

7) Gestern Abend habe ich weder Wein noch Bier getrunken. 

8) Ab und zu sind wir zusammen ausgegangen. 

9) Ich bin sehr müde gewesen; deshalb bin ich gegen zehn Uhr nach Haus 

gegangen. 

10) Wer hat die Flasche Wein mitgebracht? 


