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Folge 027 – Grammatik   

 

Partizip Perfekt: unregelmäßige Bildung 
 
Das Partizip Perfekt ist eine Verbform, die gebraucht wird, um die zusammengesetzten Zeiten zu bilden. Du kennst schon das Partizip 
Perfekt der regelmäßigen Verben. Auch die unregelmäßigen Verben bilden das Partizip Perfekt meist mit der Vorsilbe ge-, sie enden 
aber nicht auf -t, sondern auf -en. 
 
 
regelmäßig     unregelmäßig 
ge- + Verbstamm + -t  ge- + Verbstamm + -en  
 
üben – ich habe geübt  sehen – ich habe gesehen 
     lesen – ich habe gelesen 
 
Außerdem gibt es häufig einen Vokalwechsel im Wortstamm. Die unregelmäßigen Verben solltest du daher am besten mit dem Partizip 
Perfekt lernen. 
 
Beispiel: 
trinken – ich habe getrunken 
liegen – ich habe gelegen 
saufen – ich habe gesoffen 
gehen – ich bin gegangen 
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Das Partizip Perfekt der untrennbaren Verben 
Verben mit einer unbetonten Vorsilbe, die nicht abgetrennt werden kann, nennt man untrennbare Verben. Das Partizip Perfekt der 
untrennbaren Verben wird ohne die Vorsilbe ge- gebildet. Es kann regelmäßig mit der Endung -t oder unregelmäßig mit der Endung  
-en gebildet werden. 
 
untrennbares Verb, regelmäßig   untrennbares Verb, unregelmäßig 
Vorsilbe + Verbstamm + -t   Vorsilbe + Verbstamm + -en 
 
besuchen – Ich habe dich besucht.  verlassen – Ich habe dich verlassen. 
 
Auch bei untrennbaren Verben kann sich der Verbstamm ändern, wenn sie unregelmäßig sind: 
 
       verstehen – Ich habe dich verstanden. 
 
 
"sein" oder "haben"? 
Die meisten Verben bilden das Perfekt mit dem Hilfsverb "haben". Dazu gehören vor allem Verben, die ein Akkusativobjekt haben 
können. 
 
Beispiel: 
besuchen  Du hast einen Kollegen besucht. 
 
 
Einige Verben bilden das Perfekt mit "sein". Das sind vor allem Verben, die eine Bewegung, eine Orts- oder Zustandsveränderung 
bezeichnen. Auch hier wird das Hilfsverb im Präsens konjugiert, das Partizip Perfekt bleibt unverändert. 
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Beispiel: 
gehen   Ich bin nicht ins Kino gegangen. 
fahren   Wir sind nach Hamburg gefahren. 
fliegen   Er ist nach Traponia geflogen. 
 
 
 
Mehr: 
 
Das Partizip Perfekt der trennbaren Verben 
Verben mit einer betonten Vorsilbe nennt man trennbare Verben, weil die Vorsilbe bei den konjugierten Formen abgetrennt werden 
kann. Solche Verben kennst du bereits. Sie bilden das Partizip Perfekt anders als normale Verben. Bei ihnen steht die Vorsilbe ge- 
hinter der Vorsilbe. 
 
Das Partizip kann regelmäßig mit der Endung -t oder unregelmäßig mit der Endung -en gebildet werden. 
 
untrennbares Verb, regelmäßig   untrennbares Verb, unregelmäßig 
Vorsilbe + ge- + Verbstamm + -t   Vorsilbe + ge- + Verbstamm + -en 
 
zuhören – ich habe zugehört   anfangen – ich habe angefangen 
aufmachen – ich habe aufgemacht  aufessen - ich habe aufgegessen 
 
Auch bei trennbaren Verben kann sich der Verbstamm ändern, wenn sie unregelmäßig sind: 
 

aufstehen – ich bin aufgestanden 
losgehen – ich bin losgegangen 

 


