Das Perfekt – Trennbare Verben

Exercises
Complete the following sentences
hingestellt - mitgebracht - umgesehen - abgesagt - aufgeräumt - aufgewacht - angezogen aufgehört - abgeholt - kennengelernt - zurückgekommen - zugehört - angekommen aufgestanden - zurückgegeben - mitgenommen – angefangen

1. Hast du deinen Termin ___________? - Ja, ich habe eben in der Praxis angerufen.
2. Habt ihr schon ___________? - Nein, noch nicht. Wir fangen in 10 Minuten an.
3. Wo habt ihr euch ___________? - Wir haben uns im Internet kennengelernt.
4. Ich bin um 4 Uhr ___________und konnte nicht mehr einschlafen.
5. Ich bin heute früh ___________, weil ich um 8 Uhr eine Besprechung hatte.
6. Anna und Stephan haben Wein und Käse zur Party ___________.
7. Wann bist du gestern ___________? - Um 10 Uhr.
8. Sie hat keinen Regenschirm ___________ und ist pitschnass geworden.
9. Er ist erst sehr spät ___________ und ich war stinksauer.
10. Lukas hat sein Zimmer immer noch nicht ___________.
11. Wo hast du die Teller ___________? - Auf den Wohnzimmertisch.
12. Hast du dich schon ___________? - Ja. Es ist wunderschön hier.
13. Hast du ihr die Bücher ___________? - Ja, ich war gestern bei ihr und habe sie ihr
vorbeigebracht.
14. Haben Sie mir ___________? - Klar! Ich höre Ihnen immer zu.
15. Ich habe mich noch nicht ___________. Ich brauche noch 10 Minuten.
16. Karsten hat vor ein paar Monaten mit dem Rauchen ___________.
17. Hast du die Kinder von der Schule ___________.

Translate the following sentences into German

1. I opened the door.
2. I closed the windows.
3. I turned off the light.
4. She turned on the light.
5. I picked up my grandfather from the airport.
6. She didn't take her umbrella with her.
7. What time did you guys arrive in Berlin?
8. Did you give her back the books? (informal)
9. I didn't pack socks. (einpacken)
10. Mr. Water shut down the PC.

Answer Key
1. Hast du deinen Termin abgesagt? - Ja, ich habe eben in der Praxis angerufen.
2. Habt ihr schon angefangen? - Nein, noch nicht. Wir fangen in 10 Minuten an.
3. Wo habt ihr euch kennengelernt? - Wir haben uns im Internet kennengelernt.
4. Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen.
5. Ich bin heute früh aufgestanden, weil ich um 8 Uhr eine Besprechung hatte.
6. Anna und Stephan haben Wein und Käse zur Party mitgebracht.
7. Wann bist du gestern angekommen? - Um 10 Uhr.
8. Sie hat keinen Regenschirm mitgenommen und ist pitschnass geworden.
9. Er ist erst sehr spät zurückgekommen und ich war stinksauer.
10. Lukas hat sein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt.
11. Wo hast du die Teller hingestellt? - Auf den Wohnzimmertisch.
12. Hast du dich schon umgesehen? - Ja. Es ist wunderschön hier.
13. Hast du ihr die Bücher zurückgegeben? - Ja, ich war gestern bei ihr und habe sie ihr
vorbeigebracht.
14. Haben Sie mir zugehört? - Klar! Ich höre Ihnen immer zu.
15. Ich habe mich noch nicht angezogen. Ich brauche noch 10 Minuten.
16. Karsten hat vor ein paar Monaten mit dem Rauchen aufgehört.
17. Hast du die Kinder von der Schule abgeholt?
1. Ich habe die Tür aufgemacht.
2. Ich habe die Fenster zugemacht.
3. Ich habe das Licht ausgemacht.
4. Sie hat das Licht angemacht.
5. Ich habe meinen Großvater vom Flughafen abgeholt.
6. Sie hat ihren Regenschirm nicht mitgenommen.
7. Um wie viel Uhr seid ihr in Berlin angekommen?
8. Hast du ihr die Bücher zurückgegeben?
9. Ich habe keine Socken eingepackt.
10. Herr Wasser hat den PC heruntergefahren.

