
Exercice 1:   Entourez dans chaque phrase l'auxiliaire qui convient  
1. Ich bin / habe nach Frankreich gefahren.
2. Er ist / hat zu spät aufgestanden.
3. Laura und Max sind / haben Brot geholt.
4. Meine Mutter ist / hat in meiner Schule gewesen.
5. Die Mannschaft ist / hat das Spiel gewonnen.
6. Am Sammstag bin / habe ich zu Hause geblieben.
7. Das Mädchen ist / hat rot gewörden.

Exercice 2: Complétez les phrases suivantes à l'aide de l'auxiliaire sein conjugué à 
la bonne personne et du participe passé des verbes entre parenthèses.

1. Bist du zwei oder drei Wochen in Italien geblieben ? (bleiben)
2. Das Mädchen isst viel. Es ist dick geworden. (werden)
3. Das Flugzeug ist vor einer Stunde abgeflogen .(abfliegen) 
4. Bist du schon in Österreich gewesen ? (sein)
5. Wir sind mit unseren Freuden in die Disko gegangen . (gehen)
6. Die Kinder sind ins Wasser gesprungen . (springen)

Exercice 3: Complétez les phrases suivantes à l'aide de l'auxiliaire haben conjugué 
à la bonne personne et du participe passé des verbes entre parenthèses

1. Der Junge hat seine Familie fotografiert . (fotografieren)
2. Entschuldigung! Aber, wir haben Sie akustisch nicht verstanden . (verstehen)
3. Der Mann ist krank. Er hat stark abgenommen . (abnehmen)
4. Das habe ich dir doch versprochen .(versprechen)
5. Habt ihr den neuen « Harry Potter » gesehen ? (sehen)

Exercice 4: Ecrivez les phrases suivantes au parfait
1. Wir gehen zu Fuß ins Einkaufszentrum.

      =>Wir sind zu Fuß ins Einkaufszentrum gegangen.
2. Das Baby schläft endlich ein.

      =>Das Baby ist endlich eingeschlafen.
3. Die Alte Dame fällt hin.

      =>Die alte Dame ist hingefallen.
4. Trinken Sie Ihren Tee?

      =>Haben Sie Ihren Tee getrunken?
5. Mein Vater verkauft sein Auto.

      =>Mein Vater hat sein Auto verkauft
6. Meine Großmutter bleibt zwei Wochen im Krankenhaus.

      =>Meine Großmutter ist zwei Wochen im Krankenhaus geblieben.



Exercice 5: Traduisez les phrases suivantes
1. Je n'ai pas aidé mes parents.

      Ich habe meinen Eltern nicht geholfen.
2. Claudia m'a envoyé une lettre.

      Claudia hat mir einen Brief geschickt.
3. Nous sommes allés en bus à Berlin.

      Wir sind mit dem Bus nach Berlin gefahren.


