Repetition Perfekt mit haben
drehen

Wer h_____ an der Uhr __________, ist es wirklich schon so spät?

drücken

Die Kinder h_____ auf alle Klingelknöpfe ___________.

duschen

Jeden Morgen h_____ ihr _____________.

fehlen

Du h____ mir sehr ___________!

fragen

Ich h____ sofort die Chefin _________.

füttern

Die alte Frau h_____ die Tauben ___________.

heiraten

Sie h____ letztes Jahr ___________.

hoffen

Ich h_____ auf gutes Wetter _____________.

husten

Das Mädchen ist krank und h_____ lange _____________.

kochen

H____ ihr wieder Spaghetti __________?

kosten

Wie viel h____ die Spülmaschine __________?

lachen

Wir h_____ über seine Witze __________.

lernen

H_____ ihr das Perfekt __________?

machen

Was h____ sie am Wochenende _________?

malen

Picasso h____ viele Bilder __________.

mieten

Meine Frau h___ ein Haus __________.

planen

Was h____ ihr für das Wochenende ___________?

putzen

Ich h____ jetzt meine Wohnung __________.

rauchen

Er h_____ täglich 20 Zigaretten ____________.

regnen

Es h____ den ganzen Sonntag __________.

sagen

Was h____ er ___________?

schicken

Ich h_____ meiner Schwester ein Paket __________.

suchen

Er h____ überall nach dir __________!

tanzen

H____ ihr zusammen ___________?

träumen

Was h____ du gestern ____________?

üben

Ihr h_____ das Perfekt ____________!

LÖSUNG
Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?
Die Kinder haben auf alle Klingelknöpfe gedrückt.
Jeden Morgen habt ihr geduscht.
Du hast mir sehr gefehlt!
Ich habe sofort die Chefin gefragt.
Die alte Frau hat die Tauben gefüttert.
Sie haben letztes Jahr geheiratet.
Ich habe auf gutes Wetter gehofft.
Das Mädchen war krank und hat lange gehustet.
Habt ihr wieder Spaghetti gekocht?
Wie viel hat die Spülmaschine gekostet?
Wir haben über seine Witze gelacht.
Habt ihr das Perfekt gelernt.
Was hat sie am Wochenende gemacht?
Picasso hat viele Bilder gemalt.
Meine Frau hat ein Haus gemietet.
Was habt ihr für das Wochenende geplant?
Ich habe jetzt meine Wohnung geputzt.
Er hat täglich 20 Zigaretten geraucht.
Es hat den ganzen Sonntag geregnet.
Was hat er gesagt?
Ich habe meiner Schwester ein Paket geschickt.
Er hat überall nach dir gesucht!
Habt ihr zusammen getanzt?
Was hast du gestern geträumt?
Ihr habt das Perfekt geübt!

