
ins Bett gehen ein Buch lesen müde werden 

einen lustigen Film 
anschauen 

Was hat Raja gestern gemacht? Erzählen Sie eine Geschichte im Perfekt (present perfect tense). 

Beginnen Sie so: Raja hat gestern nur 5 Stunden geschlafen. Dann… 

sich die Hände 
waschen 

schlafen aufstehen 
sich die Zähne 

putzen 

das Frühstück machen ins Auto 
einsteigen zur Arbeit fahren zu Hause 

ankommen 

sich über einen Deal freuen 



	

Sentences for the Grammaticality Judgment Task 
Two versions of each experimental sentence were created, a grammatical and an ungrammatical 
version. The experimental items were distributed into two lists, so that each list contained only 
one version — either the grammatical or ungrammatical version — of each item, and each list 
contained an equal number of grammatical and ungrammatical items for each condition. All 
participants received the first list on the pretest and the delayed posttest, and the second list on 
the immediate posttest. 
 
Auxiliary Sentences 
1a. Der Mann ist der Frau gefolgt. 
1b. *Der Mann hat der Frau gefolgt. 
 
2a. Die Leute sind in die Straßenbahn eingestiegen. 
2b. *Die Leute haben in die Straßenbahn eingestiegen. 
 
3a. Das Kind ist in die Schule gelaufen. 
3b. *Das Kind hat in die Schule gelaufen. 
 
4a. Die Kinder sind heute früh aufgestanden. 
4b. *Die Kinder haben heute früh aufgestanden. 
 
5a. Das Mädchen ist hingefallen. 
5b. *Das Mädchen hat hingefallen. 
 
6a. Der Vater ist wütend geworden. 
6b. *Der Vater hat wütend geworden. 
 
7a. Der Zug ist um 18.33 Uhr angekommen. 
7b. *Der Zug hat um 18.33 Uhr angekommen. 
 
8a. Der Junge ist früh ins Bett gegangen. 
8b. *Der Junge hat früh ins Bett gegangen. 
 
9a. Beethoven ist im Jahr 1873 gestorben. 
9b. *Beethoven hat im Jahr 1873 gestorben. 
 
10a. Letztes Jahr sind wir nach Europa geflogen. 
10b. *Letztes Jahr haben wir nach Europa geflogen. 
 
11a. Das Baby ist eingeschlafen. 
11b. *Das Baby hat eingeschlafen. 
 
12a. Meine Eltern sind in den Bergen gewandert. 
12b. *Meine Eltern haben in den Bergen gewandert. 
 
13a. Der Junge ist heute um 6.00 Uhr aufgewacht. 



	

13b. *Der Junge hat heute um 6.00 Uhr aufgewacht. 
 
14a. Wir sind um die ganze Welt gereist. 
14b. *Wir haben um die ganze Welt gereist. 
 
15a. Eva ist letztes Jahr nach München umgezogen. 
15b. *Eva hat letztes Jahr nach München umgezogen. 
 
16a. Die Kinder sind zur Insel geschwommen. 
16b. * Die Kinder haben zur Insel geschwommen. 
 
 
Past Participle Sentences 
17a. Die Schülerin hat der Lehrerin die Hausaufgabe gezeigt. 
17b. *Die Schülerin hat der Lehrerin die Hausaufgabe gezeigen. 
 
18a. Die Kinder haben sich über den Schnee gewundert. 
18b. *Die Kinder haben sich über den Schnee gewundern. 
 
19a. Die Studenten haben einen Film angeschaut. 
19b. *Die Studenten haben einen Film angeschauen. 
 
20a. Der Mann hat die Frau beobachtet. 
20b. *Der Mann hat die Frau beobachten. 
 
21a. Als Kind habe ich keinen Laptop gehabt. 
21b. *Als Kind habe ich keinen Laptop gehaben. 
 
22a. Der Mann hat seine Frau gesucht. 
22b. *Der Mann hat seine Frau gesuchen. 
 
23a. Die alte Frau hat sich hingesetzt. 
23b. *Die alte Frau hat sich hingesetzen. 
 
24a. Alle haben sich über das Wetter beschwert. 
24b. *Alle haben sich über das Wetter beschweren. 
 
25a. Gestern habe ich 50 € gefunden. 
25b. *Gestern habe ich 50 € gefinden. 
 
26a. Das Kind hat den Ball in den Garten geworfen. 
26b. *Das Kind hat den Ball in den Garten gewerfen. 
 
27a. Die Lehrerin hat den Schülern geholfen. 
27b. *Die Lehrerin hat den Schülern gehelft. 
 



	

28a. Die Firma hat den Klienten viel Geld angeboten. 
28b. *Die Firma hat den Klienten viel Geld angebietet. 
 
29a. Die Mutter hat das Kind an der Hand genommen. 
29b. *Die Mutter hat das Kind an der Hand genehmen. 
 
30a. Der Jugendliche hat seine Eltern um Geld gebeten. 
30b. *Der Jugendliche hat seine Eltern um Geld gebittet. 
 
31a. Der Professor hat über Rassismus gesprochen. 
31b. *Der Professor hat über Rassismus gesprechen. 
 
32a. Ein Mann hat eine Frau mit dem Auto angefahren. 
32b. *Ein Mann hat eine Frau mit dem Auto angefahrt. 
 
 
Filler Sentences 
33a. Ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast. 
33b. *Ich wusste nicht, dass du hast eine Schwester. 
 
34a. Ich will den Salat nicht essen. 
34b. *Ich will den Salat nicht gegessen. 
 
35a. Heute Abend muss Peter arbeiten. 
35b. *Heute Abend Peter muss arbeiten. 
 
36a. Wenn du möchtest, können wir morgen zusammen essen gehen. 
36b. *Wenn du möchtest, wir können morgen zusammen essen gehen. 
 
37a. Ich kann heute nicht kommen, weil ich krank bin. 
37b. *Ich kann heute nicht kommen, weil ich bin krank. 
 
38a. Bevor wir gehen, muss ich die Hausaufgaben machen. 
38b. *Bevor wir gehen, ich muss die Hausaufgaben machen. 
 
39a. Als Kind musste ich oft mein Zimmer aufräumen. 
39b. *Als Kind musste ich oft mein Zimmer aufgeräumt. 
 
40a. Als Kind durfte ich nicht so viel Schokolade essen. 
40b. *Als Kind ich durfte nicht so viel Schokolade essen. 
 
41a. Wenn ich mit der Uni fertig bin, werde ich eine Weltreise machen. 
41b. *Wenn ich mit der Uni fertig bin, ich werde eine Weltreise machen. 
 
42a. Nächsten Sommer werden wir alle zusammen in den Urlaub fliegen. 
42b. *Nächsten Sommer wir werden alle zusammen in den Urlaub fliegen. 



	

 
43a. Letztes Wochenende war ich in Berlin. 
43b. *Letztes Wochenende ich war in Berlin. 
 
44a. Michael geht heute Abend ins Theater. 
44b. *Michael gehen heute Abend ins Theater. 
 
45a. Ich glaube, dass Lisa Apfelkuchen mag. 
45b. *Ich glaube, dass Lisa mag Apfelkuchen. 
 
46a. Obwohl ich müde bin, komme ich heute Abend. 
46b. *Obwohl ich müde bin, ich komme heute Abend. 
 
47a. Als ich ein Kind war, wollte ich jeden Tag Fußball spielen. 
47b. *Als ich ein Kind war, wollte ich jeden Tag Fußball gespielt. 
 
48a. Als Kind durfte ich keine Cola trinken. 
48b. *Als Kind durfte ich keine Cola getrunken. 
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