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01. Gestern ich viel Arbeit gehabt. 

02. Am Wochenende ich bei meinen Eltern gewesen. 

03. Warum du nicht gekommen? 

04. Ich deine E-Mail gelesen. 

05. Ich mit dem Bus zur Schule gefahren. 

06. Um 8 Uhr ich aufgestanden. 

07. Wir in einem Restaurant zu Mittag gegessen. 

08. Um wie viel Uhr du angekommen? 

09. Ich die Information nicht bekommen.  

10. Im Sommer wir nach Stockholm geflogen. 

11. Ich das nicht verstanden. 

12. Ich einkaufen gegangen. 

13. Am Wochenende ich meine Eltern besucht. 

14. Nach der Arbeit ich eingekauft. 

15. Er hatte keine Lust und zu Hause geblieben. 

16. Ich gut geschlafen.  

17. Gestern Abend wir lange ferngesehen. 

18. Wir zusammen auf ein Konzert gegangen. 

19. Ich heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden. 

20. Warum du das gemacht? 



 

 



 

 



 

 



1 ) Was passt hinein? 

müssen/muss/machen/koche/rausbringen/ausführen/weiterschlafen/aufstehen/rausgebracht/ausg-

eführt/Mittag/Frühstück 

Hallo Jonas,  

Meine Eltern sind diese Woche nicht da. Und ich _______(a) alles allein machen. Schon um 6 Uhr muss ich 

___________(b). Ich möchte so gern___________(c). Aber das geht nicht. Ich muss nämlich das 

___________(d) für meine Geschwister machen, den Hund __________(e) und dann in die Schule gehen.   

Am _________(f) gehe ich gleich nach Hause und ____________(g) das Mittag essen für Tobias und Steffi. 

Dann muss ich sauber ___________(h).  

Eigentlich __________ (i) meine Geschwister auch ein bisschen mitmachen, zum Beispiel den Müll 

_____________________(j) Aber sie haben ihn natürlich noch nicht __________________(k) Aber ich mache 

das nicht! So, jetzt mache ich noch das Abendessen und dann Hausaufgaben. Habe ich eigentlich den Hund 

schon ________________(j)? Nein, das habe ich vergessen. Ich bin so müde! 

Bis Bald 

Rosa 

_____/ 24  Punkte 

 

3) Was ist richtig? 

a) Schon so spät? Wir müssen                                 b) Ihr __________ noch aufräumen 

_______________________ 

a)aufwachen                                                                   a) musst 

b)aufstehen                                                                     b) müsst 

c)weiterschlafen                                                             c) müssen 

c) Josef hat die Hausaufgaben                                 d) Herr Wild, __________ Sie schon Eingekauft? 

________________ 

a) macht                                                                           a) Haben 

b)machen                                                                         b) hast 

c)gemacht                                                                         c) hat 

e)  Vera geht ___ Nachmittag in die Reithalle. 

a)am 

b) um 

c) im 

_____/ 10  Punkte 
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