
LE PARFAIT ET LE PARTICIPE PASSE DES VERBES FORTS

Exercice 1 :Exercice 1 :  Ecrire le participe passé des verbes forts simples suivants

• fahren => gefahren
• rufen => gerufen
• schlagen => geschlagen
• schlafen => geschlafen

Exercice 2 :Exercice 2 : En vous aidant de l'exercice 1, trouvez le participe passé de ces verbes à 
particules séparables

• abfahren =>abgefahren
• anrufen => angerufen
• aufschlagen => aufgeschlagen
• einschlafen => eingeschlafen

Exercice 3 :Exercice 3 : Ecrire le participe passé des verbes suivants, comme dans l'exemple
singen (un) => gesungen

• steigen (ie) => gestiegen
• stehen (and) => gestanden
• nehmen (om) => genommen
• sprechen (o) => gesprochen

Exercice 4 :Exercice 4 : En vous aidant de l'exercice 3, trouvez le participe passé des verbes suivants

• einsteigen =>  eingestiegen
• aufstehen => aufgestanden
• abnehmen => abgenommen
• besprechen => besprochen

Exercice 5 :Exercice 5 : Compléter les phrases avec l'un des verbes suivants transformé au participe 
passé.
sterben – ankommen – springen – empfangen – gewinnen – entscheiden – aufschlagen

• Wir sind gestern Abend angekommen
• Meine Oma ist leider gestorben    
• Die Kinder sind ins Wasser gesprungen
• Hast du dein Buch aufgeschlagen
• Wir haben unsere Gäste empfangen
• Wir haben noch nicht entschieden, ob wir nach Berlin fahren.
• Meine Mannschaft hat gestern gewonnen



Exercice 6 :Exercice 6 : Transformer les phrases suivantes au parfait, en sachant que l'auxiliaire 
employé est toujours haben

• Ich verstehe ihre Frage nicht! Ich habe ihre Frage nicht verstanden!
• Findest du deine Sachen? Hast du deine Sachen gefunden?
• Ziehst du dich aus? Hast du dich ausgezogen?
• Das verspreche ich dir! Das habe ich dir versprochen!

Exercice 7 :Exercice 7 : Traduire les phrases suivantes

• Avez-vous bu votre thé?
Haben Sie ihren Tee getrunken?

• Zut! J'ai perdu mes clés!
Mist! Ich habe meine Schlüssel verloren!

• Nos amis nous ont invité pour Noël.
Unsere Freunde haben uns zu Weihnachten eingeladen.


