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“Mesleğiniz İçin Almanca”
Aşağıda A1 ve A2 seviyesinde geçen Almanca kelimeler ile ilgili Perfekt
alıştırmaları bulabilirsiniz.

1. Was hat Andreas am Wochenende gemacht?
a. Er ………. sehr lange ………. . (schlafen)
b. Um 10:00 Uhr ………. er ………. . (aufstehen)
c. Danach ………. er sich ……….. . (anziehen)
d. Er ………. seine Mutter ………. . (anrufen)
e. Vor dem Mittagessen ………. Andreas seiner Mutter beim Kochen ………. .
(helfen).
f. Um 12:00 Uhr ………. er mit seinen Eltern ………. . (essen)
g. Am Nachmittag ………. Andreas mit seiner Familie ans Meer ………. . (fahren)
h. Dort ………. sie ………. . (schwimmen)
i. Am Abend ………. er mit seinem Vater ………. . (fernsehen)
j. Am Wochenende ………. Andreas mit seinen Freunden ins Theater ………. .
(gehen)

2. Was haben Sie im Urlaub gemacht?
Im Urlaub...
a. ………. wir spät ………. . (aufstehen)
b. ………. wir im Schwimmbad ………. . (schwimmen)
c. ………. wir Koffer ……….. (packen)
d. ………. wir oft im Restaurant ………. . (essen)
e. ………. wir viel mit dem Auto ………. . (fahren)
f. ………. wir Zeitungen ………. . (lesen)
g. ………. wir viel Kaffe ………. . (trinken)
h. ………. wir viel ………. (tanzen)

3. Was ist passiert? Finden Sie heraus!
überweisen – bringen – wegwerfen – trinken – beginnen – bestehen – empfehlen
a. Alle Schüler haben die Prüfung ……….
b. Der Reiseführer hat den Touristen ein Cafe ………. .
c. Der Arbeiter hat früh am Morgen mit seiner Arbeit ……….
d. Der Schüler hat der Sprachschule das Geld ………. .
e. Ich habe den Gästen Tee ………. .
f. Die Mutter hat die alten Zeitschriften ……….
g. Ich habe heute Abend viel Kaffee ………. .
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YANIT ANAHTARI

1. Was hat Andreas am Wochenende gemacht?
a. hat… geschlafen.
b. ist… aufgestanden.
c. hat… angezogen.
d. hat… angrufen.
e. hat… geholfen.
f. hat… gegessen.
g. ist… gefahren.
h. haben… geschwommen.
i. hat… ferngesehen.
j. ist… gegangen.

2. Was haben Sie im Urlaub gemacht?
Im Urlaub...
a. sind… aufgestanden.
b. haben… geschwommen.
c. haben… gepackt.
d. haben… gegessen.
e. sind… gefahren.
f. haben… gelesen.
g. haben… getrunken.
h. haben… getanzt.

3. Was ist passiert? Finden Sie heraus!
überweisen – bringen – wegwerfen – trinken – beginnen – bestehen – empfehlen
a. bestanden.
b. empfohlen.
c. begonnen.
d. überwiesen.
e. gebracht.
f. weggeworfen.
g. getrunken.
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