
Perfect tense (refers to the past)*
Das Perfekt

Der Koch hat Eier gekocht. 
The cook cooked eggs / has cooked eggs.

auxiliary verb  

(present tense) past 
partic

iple

*aka: 'present perfect'

Die Kunden haben die Eier gegessen. 
The clients ate / have eaten the eggs.



Past participle: regular (weak) verbs

From infinitive stem: koch+en  ge+koch+t
Ich habe Eier gekocht.

NB: Don’t translate “habe(n)” unless
you have to.

Stems ending in -m/-n
preceded by a consonant 

[except for -l- or -r-]
take endings with added 

-e-: geöffnet
NB: gewarnt

Stems ending in -t/-d
take endings with added 

-e-: gearbeitet



Dependent clause (with a subordinating conjunction) 
in the perfect tense:: 

auxiliary verb last & past participle 2nd last



Negation in the perfect tense: 
nicht goes just before past participle

Du hast deine Hausaufgaben
nicht gemacht!

Ja, und ich habe Klavier nicht geübt.  
Entschuldigung!



When negating a specific sentence element 
in the perfect tense, place nicht before it.

Novak hat nicht mit Roger 
gespielt.

Er hat mit Serena gespielt.



Hast du gut 
geschlafen, 

Herta?

Nein, Bodo.  
Du hast so laut
geschnarcht!

Past participle of strong (irregular) verbs

sprechen - gesprochen
schreiben - geschrieben
ziehen - gezogen
gehen - gegangen
fahren - gefahren some verbs: no 

stem change

Most verbs: 
stem change

Did you sleep 
well, Herta?

No, Bodo.  
You snored so loud!



Deutsche Auswanderer sind nach Amerika 
gefahren/geflogen/gesegelt/geschwommen.

Use of auxiliary SEIN: change of location
(motion in a direction)



direct 
object

Horst hat Berndt (ihn) nach Hause gefahren.

If a motion verb has a direct object, “haben” (not “sein”)
is used as auxiliary. 

Horst ist mit Berndt nach Hause gefahren.

H. drove B. home.

H. drove home with B.



Die deutschen Auswanderer sind in Amerika 
gestorben.
Die Kinder der Auswanderer sind in Amerika 
geboren und Amerikaner geworden.

Bleiben takes “sein” 
(no motion / change of 

state)

Sein as auxiliary: change of condition/state*
(death, birth, becoming)

*usually physical state/condition



Past participles of verbs with 
inseparable prefixes (no ge-)

bekommen – bekommen
Ich habe ein Geschenk bekommen.

empfangen - empfangen
Ich habe Besuch empfangen.

entdecken - entdeckt
Ich habe Amerika entdeckt.

erzählen - erzählt
Ich habe eine Geschichte erzählt.

gehören - gehört
Das alte Auto hat mir gehört.

verstehen - verstanden
Ich habe dich nicht verstanden.

zerstören - zerstört
Der Hund hat ein Buch zerstört.



-ieren: recent foreign borrowings
telefonieren
reparieren
interessieren
irritieren

no ge-

Der Film hat mich interessiert.

geinteressiert



Infinitive stem to past part. stem: change

Denken gedacht Ich habe viel gedacht.

Past participle: irregular (mixed) weak verbs

bringen - gebracht
denken - gedacht
kennen - gekannt
nennen - genannt
rennen - gerannt
wissen - gewusst



... insert -ge- between 
the prefix & the 

stem

When a separable 
prefix verb is 

a past participle

Today I was invited to each Chinese food.



Zu… infinitive with past participles

Die dicke Katze hat vergessen, + joggen zu gehen.

If you have a 
past participle, 

it will come 
just before the 
zu… infinitive 

phrase.



Verbs: double infinitives with the perfect & 
sehen, helfen, hören, lassen

Sie hat den Bus kommen sehen.
Ich habe meiner Frau aufräumen helfen.
Wir haben ihn Gitarre spielen hören.
Er hat sein Fahrrad reparieren lassen. 

saw it coming
helped her tidy up
heard him play
had it repaired



Helfen/lassen/hören/sehen in the perfect tense after 
subordinating conjunctions: infinitive form

Als Psy seine Freunde ohne ihn hat* 
tanzen sehen, weinte er Bittere

Tränen.
Gandalf sieht so gut 

aus, weil er sich
den Bart nie hat* 
schneiden lassen.

*Auxiliary verb: conjugated 
& precedes infinitives.



(Present) Perfect
Perfekt

Simple Past
Präteritum

Ich habe Fußball
gespielt.1

Ich spielte 2

Fußball.

1I played...
have played...
was playing... 2I played...

was playing... conversation

written narration



Ich wollte euch
fragen, ob ihr

etwas zu
fressen habt.

Ich habe euch
fragen wollen, ob
ihr jemanden zu

fressen habt.

With modal verbs, the simple past is used more 
commonly than the (present) perfect.

I wanted to ask you if you 
had anything to eat.

I wanted to ask you if you had 
anyone to eat.


