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1. Schritt: Bejahte Aussagen: Regeln erarbeiten oder 
wiederholen 
 
Die Bildung und Verwendung des present perfect wird in 
deinem Lehrwerk hinten im Grammatikteil erklärt. 
 
Regeln kompakt:  
Mit dem present perfect drückst du aus, dass jemand etwas 
bis zu einem bestimmten oder unbestimmten Zeitpunkt 
getan hat, etwas gerade abgeschlossen ist oder etwas 
passiert ist, dessen Wirkung bis jetzt anhält. 
 
Das present perfect hat zwei Formen: 
1. I / you / we / they  +  have (‘ve)  +  3. Form des Verbs (past participle)  
2. he / she / it   +  has (‘s)   +  3. Form des Verbs (past participle)  
  
Bildung der 3. Form des Verbs (past participle): 
- Regelmäßige Verben: Grundform des Verbs (infinitive) + -ed  
- Unregelmäßige Verben: Sie haben besondere Formen, die du lernen musst. Du findest 
eine Liste mit unregelmäßigen Verben im hinteren Teil deines Englischbuches oder z.B. hier: 
https://www.englisch-hilfen.de/grammar/unreg_verben1.htm  
 
Signalwörter für das present perfect sind z.B.: 
already, ever, for, just, never, not... yet, recently, since, so far, this morning (afternoon...), till 
now, up to now, yet. 
 
Erklärung der Regeln online: 
https://www.englisch-hilfen.de/grammar/pres_perf.htm  
 
https://www.ef.de/englisch-hilfen/englische-grammatik/perfekt-present-perfect/  
 
Regeln online üben:  
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_regeln.htm  
 
Unterscheidung simple past und present perfect: 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simpas-preper  

Quelle: PDPics / pixabay.com 

https://www.englisch-hilfen.de/grammar/unreg_verben1.htm
https://www.englisch-hilfen.de/grammar/pres_perf.htm
https://www.ef.de/englisch-hilfen/englische-grammatik/perfekt-present-perfect/
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_regeln.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simpas-preper


  

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ   

 
2. Schritt: Bejahte Aussagen: Besonderheiten und Übungen 
Besonderheiten: 
Bei der Bildung einiger regelmäßiger Verben gibt es, wie beim simple past,  
Besonderheiten: 

a.  -e am Wortende nur +d (love – loved) 
b.  einige Konsonanten am Wortende werden verdoppelt  

(stop – stopped) 
c.  -y am Wortende nach einem Konsonanten wird zu –ied  

(worry – worried) 
Webangebote:  
Regelmäßige Verben Besonderheiten: 
https://www.englisch-hilfen.de/grammar/present_perfect_schreibweise.htm  
 
Übung zur Unterscheidung von have oder has: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/02_present_perfect_uebungen.htm  
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?03  
 
Übungen zu bejahten Aussagen: 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen.htm  
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen2.htm  
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?04  
 
Übungen mit regelmäßigen Verben: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/03_present_perfect_beispiele.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/04_present_perfect_regelmaessige
_verben.htm  
 
Übungen mit unregelmäßigen Verben: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/05_present_perfect_unregelmaessi
ge_verben.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/21_present_perfect_irregular_verb
s.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/20_present_perfect_unregelmmae
ssige_verben.htm  
 
Übungen zum Ausdrucken:  
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect_ab/a_present_perfect_arbeitsblaet
ter.htm  
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3. Schritt: Verneinte Aussagen Regel und Übungen 
 
Regel:  
Das present perfect verneinst du mit haven’t oder hasn‘t + Verb in der 3. Form (past participle). 
 
- I / you / we / they  haven’t (have not)  +  3. Form des Verbs (past participle) 
- he / she / it   hasn’t (has not)  + 3. Form des Verbs (past participle) 
 
 
Webangebote: 
Übungen zur Langform der Verneinung: 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung.htm  
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung2.htm  
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?05  
 
Übungen zur Kurzform der Verneinung: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/52_present_perfect_negatives.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/51_present_perfect_verneinung_uebung.
htm  
 
Übung zu Lang- und Kurzform: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/50_present_perfect_verneinung.htm  
 
Übungen zum Ausdrucken: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect_ab/a_present_perfect_arbeitsblaetter.ht
m  
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4. Schritt: Fragebildung Regeln und Übungen 
 
Regel kompakt:  
Fragen im present perfect bildest du mit have / has + Subjekt + 3. Form des Verbs (past participle) 
 
(Fragewort) Have I / you / we / they  +  Subjekt + 3. Form des Verbs (past participle) 
 
(Fragewort) Has he / she / it   +  Subjekt + 3. Form des Verbs (past participle) 
 
Beispiel ohne Fragewort:  
Have you done the shopping? 
 
Beispiel mit Fragewort:  
Where have you done the shopping? 
 
Webangebote: 
Fragen bilden: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/30_present_perfect_fragen.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/31_present_perfect_fragen_regelmaessig
e_verben.htm  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/40_present_perfect_fragen_bilden.htm  
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/present_perfect.htm  
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/present_perfect2.htm  
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?08  
 
 
Übungen zum Ausdrucken: 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect_ab/a_present_perfect_arbeitsblaetter.ht
m  
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5. Vermischte Übungen 
Jetzt überprüfe dein Wissen über bejahte und verneinte Aussagen und Fragen im present perfect. 
 
Webangebote: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/englisch/presentperfect.htm  
 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/present-perfect-simple-1  
 
https://online-
lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/present_perfect/80_present_perfect_test.htm  
 
 
Spiele: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-perfect-experiences  
 
https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/  
 
 
Zum Ausdrucken:  
https://www.perfect-english-
grammar.com/supportfiles/present_perfect_form_mixed_exercise_1.pdf  
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
 
Zum 1. Schritt:  
Sie finden im Schulbuch ihres Kindes entsprechende Merkkästen mit den zugrundeliegenden 
Regeln. 
 
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft. 
 
Alle Angebote können ohne vorherige Registrierung genutzt werden. 
 
 
Zum 2. Schritt:  
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft. 
 
Alle Onlineressourcen geben Ihrem Kind eine sofortige Rückmeldung.  
 
Arbeitsblätter können Sie anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam kontrollieren. 
 
 
Zum 3. Schritt:  
Sie finden im Schulbuch ihres Kindes entsprechende Merkkästen mit den zugrundeliegenden Regeln. 
 
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft. 
 
Arbeitsblätter können Sie anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam kontrollieren. 
 
 
Zum 4. Schritt:  
Sie finden im Schulbuch ihres Kindes entsprechende Merkkästen mit den zugrundeliegenden Regeln. 
 
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft. 
 
Arbeitsblätter können Sie anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam kontrollieren. 
 
 
Zum 5. Schritt:  
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft. 
 
Arbeitsblätter können Sie anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam kontrollieren. 
 


