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Präteritum (простое прошедшее время) 

Слабых глаголов   

 Суффикс -te + личное окончание (кроме 3 лица ед.ч) 

 

Сильных глаголов   

 Таблица в словаре (2 столбик) 

  



Präteritum (простое прошедшее время) 

Malen (mal-te-n) 

ich mal- te 

du mal- te-st 

! er, sie, es mal- te 

 

wir mal- ten 

ihr mal- te-t 

sie (Sie) mal- te-n 

 

Ich malte ein schönes Bild 

 

 



Präteritum (простое прошедшее время) 

Fuhr 

! ich fuhr 

du fuhr-st 

! er, sie, es fuhr 

 

wir fuhr-en 

ihr fuhr-t 

sie fuhr-en 

 

 

Er fuhr nach Deutschland 

 

 



Perfekt (прошедшее разговорное время – совершенное время) 

Perfekt 

Вспомогательный глагол  

haben / sein 
Partizip II 

Слабый глагол 

ge + t  

Сильный глагол 

Словарь (3 столбик)  

Глаголы с отделяемой приставкой 

aufgestanden 



Haben oder sein? 

Das Perfekt mit dem Hilfsverb "haben" bilden:  

 

Verben mit Akkusativ-Ergänzung:  

Er liebt mich noch heute. - Damals habe ich ihn auch geliebt.  

Thomas liest ein Buch. - Thomas hat ein Buch gelesen.  

reflexive Verben:  

Er wäscht sich selten. Heute hat er sich auch noch nicht gewaschen.  

Beeil dich! - Warum, du hast dich doch auch nicht beeilt.  

Modalverben als Vollverb (ihr Gebrauch ist aber selten!!):  

Das habe ich nicht gewollt. - Die Arbeit hat er nicht machen wollen.  

So viele Hausaufgaben hast du nicht machen müssen.  

die meisten anderen Verben:  

Mein Nachbar hilft mir nicht. - Aber ich habe ihm immer geholfen.  

Heute regnet es zum Glück nicht. - Gestern hat es den ganzen Tag geregnet.  



Haben oder sein? 

Das Perfekt mit dem Hilfsverb "sein" bilden:  

alle Verben der Ortsveränderung:  

 

 

 

 

 

 

alle Verben der Zustandsänderung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

gehen Mein Kollege ist heute früher nach Hause gegangen. 

an|kommen Unser Zug ist heute mal wieder zu spät angekommen. 

fahren Gestern sind wir mit dem Fahrrad nach Ulm gefahren. 

Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

auf|stehen Ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden. 

auf|wachsen Meine Frau ist in einem kleinen Dorf bei Ulm aufgewachsen. 

einschlafen Endlich ist das kranke Kind wieder eingeschlafen. 

sterben Ihr Mann ist schon mit 43 Jahren gestorben. 



Haben oder sein? 

Das Perfekt mit dem Hilfsverb "sein" bilden:  

folgende Verben:  

 

 
Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

bleiben Mein Freund ist gestern sehr lang bei uns geblieben. 

gelingen Mir ist endlich mein Experiment gelungen. 

geschehen Was ist gestern eigentlich auf der Party geschehen? 

passieren Gestern ist etwas Schreckliches passiert. 

sein Seid ihr auch schon mal in der Schweiz gewesen? 

werden Das Kind ist heute 8 Jahre alt geworden. 



Haben oder sein? 

Ich habe das Wochenende sehr gut verbracht 

Я хорошо провела выходные  
 

Ich bin heute ins Kino gegangen 

Я сегодня ходила в кино 



Когда что? 

 В разговорной речи в большинстве случаев употребляется Perfekt, а в 

речи письменной – Präteritum 

 Если форма Präteritum имеет много похожих звуков, следующих один 

за другим, и, тем самым, сложна при произношении, то в письменной 

речи используется Perfekt 

 Du hast geschossen вместо du schossest 

 Ihr habt gebadet вместо ihr badetet 

 Если в предложении используется наречия времени, например schon, 

oft, immer, noch nie и др., то предпочтительнее использование Perfekt 

 Er hat das Buch schon gelesen вместо Er las schon das Buch 

 Глаголы haben, sein и все модальные глаголы используются в основном 

в Präteritum, даже в разговорной речи 

 Peter mußte gestern abfahren вместо Peter hat gestern abfahren müssen 

 Ich war in Berlin вместо Ich bin in Berlin gewesen 



На заметку 

В силу своего "книжного" характера Präteritum придаёт речи несколько 

возвышенный, более "рафинированный" характер. Но злоупотреблять 

этим в разговорной речи не стоит, поскольку неоправданной 

употребление Präteritum может придать речи излишнюю напыщенность 



Plusquamperfekt (прошедшее предшествования) 

Plusquamperfekt  

Haben/sein(Prät)  

hatte/war 
Partizip II 

!!! Plusquamperfekt – Präteritum 

Nachdem ich alle Hausaufgaben gemacht hatte, ging ich spazieren 



Примеры употребления 

Plusquamperfekt im Hauptsatz 

 

 
Hauptsatz in der 

Vergangenheit 

Hauptsatz mit Plusquamperfekt 

Pos. 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2 

Ihm war schlecht.  Er  hatte  zuvor 8 Grillwürstchen  gegessen.  

Sie waren sehr gut 

gelaunt.  
Sie  hatten  mit 5:0  gewonnen.  

Karl hatte einen 

Unfall.  
Zuvor  hatte  er sehr viel Alkohol  getrunken.  



Примеры употребления 

Plusquamperfekt im Nebensatz 

Nebensatz mit Plusquamperfekt 
Hauptsatz 

Konj. Subjekt Mittelfeld Verben 

Nachdem  ich  dich  angerufen hatte,  ging ich ins Theater. 

Nachdem  Tom  die Wahrheit  erfahren hatte,  
reichte er die Scheidung 

ein.  

Nachdem  
die 

Dinosaurier  

ausgestorben 

waren,  

eroberten die Säugetiere 

den Planeten.  



Training 

1. Heute scheint die Sonne. Gestern ........................... es.   Heute regnet es. Gestern 

........................... die Sonne.  

2. Heute lieben die Leute den Mann. Gestern ...................... sie ihn noch.    Jetzt hasst 

Klara Simon, obwohl sie ihn letztes Jahr noch ...................... .  

3. Heute werfe ich den Ball und du fängst ihn.   Gestern ......................... du ihn und 

ich ........................... ihn.  

4. Heute finde ich einen Schlüssel. Gestern ..................... ich meine Geldbörse. So ist 

das Leben.   Stefan verliert heute viel Geld beim Pokern. Gestern  ................ er 

dagegen seine große Liebe.  

5. Jetzt fragt er sie und sie antwortet ihm nicht.   Eben ......................... sie ihn und er 

................................. ihr ehrlich.  

 



Training 

6. An der Bushaltestelle ............... alle Fahrgäste aus dem Bus ............................. . 

aussteigen  

7. Am Freitag .......... mein jüngster Sohn erst um Mitternacht .............................. . 

einschlafen  

8. Im Urlaub ............... wir selten vor dem Mittag .............................. . aufstehen  

9. Wir ............... vom Weg ......................... und haben uns im Wald verlaufen. 

abkommen  

10. Warum sieht Franz-Joseph so traurig aus? .......... etwas ......................... ? 

passieren  

11. Es .......... mir leider nicht ........................., meine Freundin umzustimmen. 

gelingen  


