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Was hast du gestern gemacht?    | Was hast du gestern gemacht? 
 

 

(Ich habe bis 23 Uhr ferngesehen.) bis 23 Uhr fernsehen 

im Supermarkt einkaufen (Ich habe im Supermarkt eingekauft.) 

(Ich habe einen Freund angerufen.) einen Freund anrufen 

Fußball spielen (Ich habe Fußball gespielt.) 

(Ich bin spät aufgestanden.) spät aufstehen 

lange frühstücken (Ich habe lange gefrühstückt.) 

(Ich habe einen Freund vom Bahnhof abgeholt.) 
einen Freund vom 

Bahnhof abholen 

Freunde treffen (Ich habe Freunde getroffen.) 
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Was hast du gestern gemacht?    | Was hast du gestern gemacht? 
 

 

 

(Ich habe E-Mails geschrieben.) E-Mails schreiben 

ins Schwimmbad gehen (Ich bin ins Schwimmbad gegangen.) 

(Ich habe einen Film gesehen.) einen Film sehen 

Musik hören (Ich habe Musik gehört.) 

(Ich habe viel getanzt.) viel tanzen 

ein Buch lesen (Ich habe ein Buch gelesen.) 

(Ich bin im Park spazieren gegangen.) im Park spazieren gehen 

Kuchen essen (Ich habe Kuchen gegessen.) 
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Small-Talks. Fragen Sie.  

Person A 

 

 

 

gestern / arbeiten /du? 

Ja, aber bis zwei Uhr. 
(Am Nachmittag habe ich Fußball gespielt.) 

sehen / Monika / du / wann? 

Letzte Woche.  
(Wir sind zusammen ins Theater gegangen.) 

einkaufen / heute Nachmittag / du? 

 
 

Nein. 
(Heute Nachmittag habe ich Anna besucht.) 

gestern Abend / Geburtstag feiern / ihr? 

Ja, aber nur bis halb eins.  
(Dann sind wir nach Hause zurückgefahren.) 
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Small-Talks. Antworten Sie.    

Person B 

 

 
 

(Hast du gestern gearbeitet?) 

Ja, aber bis 14 Uhr.  

Fußball spielen / am Nachmittag / ich 

(Wann hast du Monika gesehen?) 

Letzte Woche.  

zusammen / ins Theater gehen / wir 

Hast du heute Nachmittag eingekauft? 

Nein. 

heute Nachmittag /Anna besuchen / ich 

(Habt ihr gestern Abend Geburtstag gefeiert.) 

Ja, aber nur bis 00.30 Uhr.  

dann / nach Hause zurückfahren / wir 
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Small-Talks.  
Ergänzen Sie das Hilfsverb haben oder sein oder war_ oder hatte_?  

Person A 

 

  

 Gestern ___ ich im Kino. 

(Und wie war der Film?) 

 ___ du heute eingekauft? 

(Nein, ich hatte kein Geld.) 

 Wie ___ die Party? 

 
 

(Super. Wir hatten viel Spaß.) 

 ___ du schon einmal im Oktoberfest? 

(Ja, letztes Jahr bin ich nach München geflogen.) 
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Small-Talks.  
Ergänzen Sie das Hilfsverb haben oder sein oder war_ oder hatte_?   

Person B 

 

 
 
 

(Gestern war ich im Kino.) 

❑ Und wie ___ der Film? 

(Hast du heute eingekauft?) 

❑ Nein, ich ___ kein Geld. 

(Wie war die Party?) 

❑ Super. Wir ___ viel Spaß. 

(Warst du schon einmal im Oktoberfest.) 

❑ Ja, letztes Jahr ___ ich nach München 

geflogen. 
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Sprechkarten 
 

-1- 
Was hast du gestern gemacht? 

 

• gestern – Geburtstag haben 

• meine Freunde einladen 

• wir – viel trinken 

• und – wir – viel sprechen 

-1- 
 
 

Gestern hatte ich Geburtstag. 
Ich habe meine Freunde eingeladen. 

Wir haben viel getrunken. 
Und (wir haben) viel gesprochen. 

 

-2- 
Was hast du im August gemacht? 

 

• im August – in Berlin sein 

• Freunde treffen 

• viel spazieren gehen  

• und – viel von Berlin sehen 

-2- 
 
 

Im August war ich in Berlin. 
Ich habe Freunde getroffen. 

Ich bin viel spazieren gegangen. 
Und (ich) habe viel von Berlin gesehen. 

 

-3- 
Was hast du am Mittwoch gemacht? 

 

• am Mittwoch – in der Uni sein 

• bis 16 Uhr Seminare haben 

• dann – nach Hause gehen  

• und – viel im Internet surfen 

-3- 
 
 

Am Mittwoch war ich in der Uni. 
Ich hatte bis vier Uhr Seminare. 

Dann bin ich nach Hause gegangen. 
Und (ich) habe viel im Internet gesurft. 

 

-4- 
Was hast du am Samstag gemacht? 

 

• am Samstag – bei Anja sein 

• wir – Anjas Geburtstag feiern 

• wir – viel essen  

• und – wir – viel tanzen 

-4- 
 
 

Am Samstag war ich bei Anja. 
Wir haben Anjas Geburtstag gefeiert. 

Wir haben viel gegessen.  
Und (wir haben) viel getanzt. 
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Was hat Paul diese Woche gemacht?  Sprechen Sie mit Ihrem/Ihrer Partner/In. 

MO DI MI DO 

20:30  

im Kino mit 

Jan 

Mittag: 

Essen mit 

Peter 

Abend: 

Juliane 

treffen 

10:30 

Mail schreiben 

FR SA SO  

17:00 

Tennis mit 

Ben 

11:30 

Rad fahren  

mit Susi 

nach Köln 

fliegen 
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– LÖSUNG – 
 

Was hat Paul diese Woche gemacht?  Sprechen Sie mit Ihrem/Ihrer Partner/In.  

 

MO DI MI DO 

Um 20:30 Uhr war 

er mit Jan 

im Kino. 

Am Mittag hat er 

mit Peter 

gegessen. 

Am Abend hat er 

Juliane getroffen. 

Um 10:30 Uhr 

hat er eine Mail 

geschrieben. 
FR SA SO  

Um 17:00 Uhr 

hat er mit Ben 

Tennis gespielt. 

Um 11:30 Uhr ist 

er mit Susi 

Rad gefahren. 

Am Sonntag ist er 

nach Köln 

geflogen. 

 

 


