30 Verbs which use “to be” as a helping verb in Perfect
Tense
Irregular
Infinitive

Past Participle

bleiben

geblieben

fahren

gefahren

fallen

gefallen

fliegen

geflogen

gehen

gegangen

kommen

gekommen

laufen

gelaufen

sein

gewesen

springen

gesprungen

Example


Er ist gestern zu Hause geblieben.
He stayed at home yesterday.



Ich bin nach Berlin gefahren.
I drove to Berlin.



Er ist aufs Knie gefallen.
He fell on his knee.



Ich bin letztes Jahr nach Südafrika geflogen.
I flew to South Africa last year.
Sie ist zur U-Bahn-Haltestelle gegangen.
She went to the subway station.
Herr Maier ist nicht zur Besprechung gekommen
Mr. Maier did not come to the meeting.
Jan ist durch den Park gelaufen.
Jan jogged through the park.
Ich bin am Wochenende in London gewesen.
On the weekend, I was in London.
Der Junge ist ins Wasser gesprungen.
The boy jumped into the water.
Ich bin sofort ins Auto gestiegen.
I got into the car immediately.
Die Mieten sind gestiegen.
Rental prices have risen.
Er ist ganz plötzlich gestorben.
He died very suddenly.
Er ist auf meinen Fuß getreten.
He stepped on my foot.
Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal gewachsen.
The economy grew in the second quarter.
Susie ist rot geworden.
Susie turned red.
Ich bin 30 Bahnen geschwommen.
I swam 30 lanes.








steigen

gestiegen

sterben

gestorben

treten

getreten

wachsen

gewachsen

werden

geworden

schwimmen

geschwommen








Regular
Infinitive

Past Participle

aufwachen

aufgewacht

aufstehen

aufgestanden

auswandern

ausgewandert

begegnen

begegnet

explodieren

explodiert

folgen

gefolgt

klettern

geklettert

landen

gelandet

passieren

passiert

reisen

gereist

starten

gestartet

wandern

gewandert

zurückkehren

zurückgekehrt

rennen

gerannt

verbrennen

verbrannt

Example


Er ist mitten in der Nacht aufgewacht.
He woke up in the middle of the night.



Bist du heute früh aufgestanden?
Did you get up early today?



Die Familie ist in die USA ausgewandert.
The family emigrated to the US.



Er ist mir im Supermarkt begegnet.
I ran into him in the supermarket.
Die Bombe ist explodiert.
The bomb exploded.
Er ist mir gefolgt.
He followed me.
Er ist aufs Dach geklettert.
He climbed onto the roof.
Wann bist du gelandet?
When did you land?
Was ist passiert?
What happened?
Wir sind letztes Jahr durch Südamerika gereist
We traveled through South America last year.
Das Flugzeug ist gestartet.
The plane took off.
Wir sind in der Eifel gewandert.
We went hiking in the Eifel.
Sie ist drei Stunden später zurückgekehrt.
She came back three hours later.
Er ist zum Bahnhof gerannt.
He ran to the train station.
Das Essen ist verbrannt.
The food burned.













