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Die Konjugation - Perfekt
Das Perfekt bildet man mit dem Präsens der Hilfsverben haben oder sein und dem Partizip II (Partizip Per-
fekt). (Zur Bildung des Partizips II siehe: „Das Partizip II“)

Perfekt Präsens Hilfsverb haben/sein + Partizip II (Perfekt)

Präsens Perfekt

Ich fahre nach Hause. Ich bin nach Hause gefahren. Perfekt mit sein

Ich frage den Lehrer. Ich habe den Lehrer gefragt. Perfekt mit haben

Regelmäßige, unregelmäßige und gemischte Verben können das Perfekt mit den Hilfsverben haben oder 
sein bilden.

Regelmäßige Verben

Das Hilfsverb ist haben oder sein. Das Hilfsverb sein kommt bei regelmäßigen Verben aber nur sehr selten 
vor.

fragen (Perfekt mit haben) reisen (Perfekt mit sein)

ich habe gefragt ich bin gereist

du hast gefragt du bist gereist

er hat gefragt er ist gereist

wir haben gefragt wir sind gereist

ihr habt gefragt ihr seid gereist

sie haben gefragt sie sind gereist

Unregelmäßige Verben

Das Hilfsverb ist haben oder sein. Das Hilfsverb sein kommt bei unregelmäßigen Verben häu!ger vor.

schreiben (Perfekt mit haben) fahren (Perfekt mit sein)

ich habe geschrieben ich bin gefahren

du hast geschrieben du bist gefahren

er hat geschrieben er ist gefahren

wir haben geschrieben wir sind gefahren

ihr habt geschrieben ihr seid gefahren

sie haben geschrieben sie sind gefahren
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Gemischte Verben

Das Hilfsverb ist haben oder sein.

bringen (Perfekt mit haben) rennen (Perfekt mit sein) 

ich habe gebracht ich bin gerannt

du hast gebracht du bist gerannt

er hat gebracht er ist gerannt

wir haben gebracht wir sind gerannt

ihr habt gebracht ihr seid gerannt

sie haben gebracht sie sind gerannt

Die Bildung des Perfekts mit haben und sein

Am häu!gsten kommt die Bildung des Perfekts mit haben vor. Die Perfektbildung mit sein bildet die Aus-
nahme.  Viele Verben, die das Perfekt mit sein bilden, gehören zu bestimmten Bedeutungsklassen wie z. B. 
„Bewegungsverben“ oder „Positionsverben“.

Beispiele:

„Bewegungsverben“ fahren, fallen, !iegen, gehen, kommen, laufen, rennen, springen, schwimmen, ...

„Positionsverben“ sitzen,  stehen, bleiben, ...

Allerdings ist es oft nicht einfach die Verben den Bedeutungsklassen zuzuordnen. Deshalb sollte die Per-
fektbildung mit sein zusammen mit dem Verb gelernt werden.

Die Wahl des Hilfsverbs für ein Stammverb lässt nicht unbedingt auf das Hilfsverb  bei Verben mit Prä!x 
schließen.

schlafen Ich habe gut geschlafen. haben

einschlafen Ich bin eingeschlafen. sein

gehen Ich bin nach Hause gegangen. sein

begehen Er hat sein 25-jähriges Firmenjubiläum begangen. haben

Besonderheiten bei der Bildung des Perfekts mit haben und sein

Normalerweise wird das Perfekt eines Verbs entweder mit haben oder mit sein gebildet. Es gibt aber auch 
einige Verben, die das Perfekt sowohl mit haben als auch mit sein bilden. Dafür kann man mehrere Gründe 
unterscheiden. 
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Regionale Varianten

Einige Verben weisen bei der Wahl des Hilfsverbs regionale Varianten auf, die beide als sprachlich korrekt 
gelten.

Beispiele:

Ich bin gesessen. Ich habe gesessen.

Ich bin gestanden. Ich habe gestanden.

Ich bin gelaufen. Ich habe gelaufen.

Ich bin geschwommen. Ich habe geschwommen

Einige regionale Varianten gelten als rein umgangssprachlich.

Beispiel:

korrekt regionale Umgangssprache

Ich habe angefangen Ich bin angefangen.

Transitive und intransitive Verbvariante

Manche Verben kann man ohne Akkusativergänzung  (intransitiv) oder mit Akkusativergänzung (transitiv) 
benutzen. Bei transitivem Gebrauch wird das Perfekt mit haben gebildet, bei intransitivem Gebrauch mit 
sein. Einige Verben haben bei intransitivem und transitivem Gebrauch die gleiche Bedeutung.

Beispiele: intransitiv = Perfekt mit sein transitiv = Perfekt mit haben

fahren Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe das Auto in die Garage gefahren.

!iegen Ich bin nach Deutschland ge!ogen. Der Pilot hat das Flugzeug sicher ge!ogen.

starten Er ist in Stuttgart gestartet. Er hat den Motor gestartet.

intransitiv und transitiv = gleiche Bedeutung 

Bei einigen Verben ist der Nominativ bei transitiver Verwendung ͣĂŬƟǀ͞�ĂŶ�ĚĞƌ�sĞƌďŚĂŶĚůƵŶŐ�ďĞƚĞŝůŝŐƚ͕�ďĞŝ�
ĚĞƌ�ŝŶƚƌĂŶƐŝƟǀĞŶ�sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ�ͣƉĂƐƐŝǀ ͘͞�Beachte: Die Begri!e „aktiv“ und „passiv“ beziehen sich hier auf die 
Bedeutung nicht auf die Verbform. Die Verbform ist in beiden Fällen aktiv.

Beispiele: intransitiv = Perfekt mit sein transitiv = Perfekt mit haben  

umknicken Der Baum ist bei dem Sturm umgeknickt. Der Sturm hat den Baum umgeknickt.

brechen Der Arm ist gebrochen. Mein Bruder hat den Arm gebrochen.

heilen Die Wunde ist schnell geheilt. Der Arzt hat den Patienten geheilt.

schmelzen Das Eis ist geschmolzen. Die Sonne hat das Eis geschmolzen.

trocknen Die Straße ist getrocknet. Die Sonne hat die Straße getrocknet.

„passiver“ Nominativ „aktiver“ Nominativ
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Einige Verben haben bei intransitivem und transitivem Gebrauch unterschiedliche Bedeutung.

intransitiv = Perfekt mit sein transitiv = Perfekt mit haben

abbrechen Der Ast ist abgebrochen. Peter hat sein Studium abgebrochen.

= „brechen“ = „beenden“

anspringen Der Motor ist angesprungen. Der Hund hat den Mann angesprungen.

= „starten“ = „springen“

Zu dieser Gruppe von Verben gehören auch Verben, die mit unterschiedlicher Bedeutung re!exiv (=transi-
tiv) oder nicht re!exiv (=intransitiv) verwendet werden können:

intransitiv = Perfekt mit sein transitiv = Perfekt mit haben

(sich) umziehen Ich  bin letzte Woche umgezogen. Ich habe mich umgezogen.

= „die Wohnung wechseln“ = „die Kleidung wechseln“

(sich) irren Er ist durch die Stadt geirrt. Ich habe mich geirrt.

= „den Weg nicht !nden“ = „einen Denkfehler machen“

Wortposition beim Perfekt

Im Aussagesatz steht beim Perfekt das Hilfsverb in der normalen Verbposition (= Position 2). Das Partizip 
steht ganz am Ende des Satzes. Das gilt auch für Fragesätze. Im Nebensatz steht das Hilfsverb ganz am 
Ende des Satzes.

Aussagesatz Peter ist ins Kino gegangen.

Peter ist gestern ins Kino gegangen.

Peter ist gestern um 8 ins Kino gegangen.

Peter ist gestern um 8 mit seiner Freundin ins Kino gegangen.

Fragesatz Wann ist Peter mit seiner Freundin ins Kino gegangen?

Ist Peter mit seiner Freundin ins Kino gegangen?

Nebensatz Peter sagt, dass er gestern um 8 mit seiner Freundin ins Kino gegangen ist.

Peter kommt später, weil er noch schnell seine Freundin abgeholt hat.
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Liste: Verben, die das Perfekt mit sein bilden 

unregelmäßige Verben

bersten ist geborsten Der Reaktor in Tschernobyl ist geborsten.

bleiben ist geblieben Ich bin gestern zu Hause geblieben.

brechen* ist gebrochen Der Ast ist bei einem Orkan gebrochen.

dringen ist gedrungen Ethische Fragen sind in das Bewusstsein der Ö!entlichkeit gedrungen.

erbleichen ist erblichen Sie ist vor Neid erblichen, als sie mein neues Kleid gesehen hat. 

erlöschen ist erloschen Das Feuer ist erloschen.

erschrecken ist erschrocken Ich bin zu Tode erschrocken.

fahren* ist gefahren Mein Schwager ist nach Irland gefahren.

fallen ist gefallen Alle Äpfel sind vom Baum gefallen.

"iegen* ist ge"ogen Mein Großvater ist noch nie ge"ogen.

"iehen ist ge"ohen Die Menschen sind vor dem Vulkanausbruch ge"ohen.

"ießen ist ge"ossen Das Wasser ist durch die Straßen ge"ossen.

gedeihen ist gediehen Die Überlegungen einen neuen Bahnhof zu bauen sind weit gediehen.

gehen ist gegangen Meine Freundin ist schon nach Hause gegangen.

gelingen ist gelungen Der Kuchen ist mir dieses Mal gut gelungen.

genesen ist genesen Er ist von einer schweren Krankheit genesen.

geschehen ist geschehen Es ist nichts geschehen.

gleiten ist geglitten Die Finanzkrise ist den Politikern aus den Händen geglitten.

kommen ist gekommen Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekommen. 

kriechen ist gekrochen Das Baby ist auf dem Boden gekrochen.

laufen ist gelaufen Ich bin 400 Meter in 50 Sekunden gelaufen.

misslingen ist misslungen Der erste Versuch ist misslungen. 

quellen ist gequollen Der Teig ist nicht gequollen.

reiten* ist geritten Sie ist stundenlang über die Felder geritten.

rinnen ist geronnen Die Milch ist geronnen.

schleichen ist geschlichen Sie hat sich in ihr Zimmer geschlichen.

schmelzen* ist geschmolzen Durch die Wärme ist das Eis geschmolzen.

schreiten ist geschritten Die Braut ist am Arm ihres Vaters in die Kirche geschritten.

schwellen ist geschwollen Mein linker Fuß ist geschwollen.

schwinden ist geschwunden In unserer Gesellschaft ist der Glaube an Gott geschwunden.

sein ist gewesen Ich bin in Berlin gewesen.

sinken ist gesunken Das Schi! ist in einem schweren Sturm gesunken.

sprießen ist gesprossen Die neuen Triebe sind schnell gesprossen. 

springen ist gesprungen Die Katze ist auf den Baum gesprungen.

steigen ist gestiegen Die Benzinpreise sind stark gestiegen.
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sterben ist gestorben Mein Nachbar ist gestorben.

stoßen (auf)* ist gestoßen Die Forscher sind in der Nordsee auf Öl gestoßen.

treten ist getreten Er ist auf eine Wespe getreten.

wachsen ist gewachsen Das Bruttosozialprodukt ist jährlich um 3 Prozent gewachsen.

weichen ist gewichen Er ist ihr nicht von der Seite gewichen.

werden ist geworden Mein Schulfreund ist später Schauspieler geworden.

hängen* ist/hat gehangen Der Pullover ist (hat) im Schrank gehangen.

schwimmen ist/hat geschwommen Er ist (hat) viel geschwommen.

sitzen ist/hat gesessen Die Schüler sind (haben) den ganzen Tag vor dem Computer gesessen.

stehen ist/hat gestanden Das Auto ist (hat) vor der Garage gestanden.

regelmäßige Verben

abmagern ist abgemagert Durch ihre Diät ist sie stark abgemagert.

auftauchen ist aufgetaucht Im Prozess sind neue Beweise aufgetaucht.

aufwachen ist aufgewacht Ich bin heute zu spät aufgewacht.

auswandern ist ausgewandert Meine Großeltern sind aus Deutschland ausgewandert.

begegnen ist begegnet Er ist ihr zum ersten Mal in einem Supermarkt begegnet.

entgleisen ist entgleist Der Zug ist entgleist. 

erblinden ist erblindet Er ist im Alter von 12 Jahren erblindet.

erfolgen ist erfolgt Der Baubeginn ist erfolgt.

erkranken ist erkrankt Er ist an einer schweren Grippe erkrankt.

explodieren ist explodiert Die Gasleitung ist explodiert.

faulen ist gefault Das Obst ist gefault.

folgen ist gefolgt Der Polizist ist dem Taschendieb gefolgt.

glücken ist geglückt Das Experiment ist leider nicht geglückt.

klettern ist geklettert Das Kind ist auf einen Baum geklettert.

kollabieren ist kollabiert Einige Menschen sind wegen der Hitze kollabiert.

landen* ist gelandet Das Flugzeug ist sicher gelandet.

passieren* ist passiert Es ist nicht passiert.

platzen ist platzen Mein Fahrradschlauch ist geplatzt.

reisen ist gereist Früher bin ich sehr gern gereist.

rudern* ist gerudert Wir sind wegen des Sturms ans Ufer gerudert.

scheitern ist gescheitert Die große Koalition ist gescheitert.

schrumpfen ist geschrumpft Die Wirtschaft ist im letzten Jahr geschrumpft. 

segeln* ist gesegelt Er ist alleine um die Welt gesegelt.

splittern ist gesplittert Das Holz ist gesplittert.

starten* ist gestartet Das Flugzeug ist planmäßig gestartet.
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stranden ist gestrandet Die Flüchtlinge sind auf einer Insel gestrandet.

stürzen* ist gestürzt Meine Oma ist bei Glatteis gestürzt.

trocknen* ist getrocknet Die Wäsche ist schnell getrocknet.

verarmen ist verarmt Die Bergbauern sind verarmt.

verblühen ist verblüht Die Blumen sind verblüht.

verdunsten ist verdunstet Das Wasser ist verdunstet.

vereinsamen ist vereinsamt Nach dem Tod seiner Frau ist er völlig vereinsamt.

verhallen ist verhallt Der Jubel ist noch nicht verhallt.

verjähren ist verjährt Die Straftat ist verjährt.

verreisen ist verreist Mein Mann ist geschäftlich verreist.

wandern ist gewandert Wir sind stundenlang gewandert. 

wuchern ist gewuchert Das Unkraut ist stark gewuchert.

zurückkehren ist zurückgekehrt Mein Freund ist gestern aus dem Urlaub zurückgekehrt.

einkehren ist eingekehrt Jetzt ist Ruhe eingekehrt.

schimmeln ist/hat geschimmelt Das Brot ist (hat) geschimmelt.

schweben ist/hat geschwebt Sie sind (haben) wie auf einer Wolke geschwebt.

surfen ist/hat gesurft Das Kind ist (hat) tagelang im Internet gesurft.

gemischte Verben

rennen ist gerannt Die Kinder sind schnell nach Hause gerannt.

verbrennen* ist verbrannt Alle Papiere sind im Haus verbrannt.

* Beachte: Diese Verben haben eine transitive Verbvariante, die das Perfekt mit haben bildet. 


