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Ergänzen Sie sein  und  haben  im Präteritum und im Präsens. 

Präteritum Präsens 

1- Früher __________ ich schlank. Jetzt bin ich dick. 

2- Früher __________ Eva keine Kinder. Jetzt hat sie fünf Kinder. 

3- Früher waren wir jung. Jetzt __________ wir alt. 

4- Früher __________ du viel Zeit. Jetzt hast du keine Zeit. 

5- Früher __________ es oft langweilig. Jetzt ist es nicht mehr langweilig. 

6- Früher __________ meine Eltern viel 
auf Reisen. 

Jetzt sind sie immer zu Hause. 

7- Früher __________ meine Tochter 
kurze Haare. 

Jetzt __________ sie lange Haare. 

8- Früher __________ wir eine kleine 
Wohnung. 

Jetzt __________ wir eine große 
Wohnung. 

9- Früher __________ ich einen Bart. Jetzt __________ ich keinen Bart. 

10- Früher __________ ich glücklich. 
… und jetzt __________ ich auch 
glücklich! 
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Schreiben Sie die Sätze im Perfekt. 
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Schreiben Sie die Sätze im Perfekt. – LÖSUNG – 
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Ein Party-Gespräch 
Ergänzen Sie haben oder sein im Präteritum. 
 
 
 Gestern __________ ich auf einer Party. 

 Wo __________ du denn? 

 Bei Jutta und Hans. Jutta __________ 

Geburtstag. Alle Freunde __________ da. 

Echt? Das __________ sicher sehr schon. 

 Ja, und lustig. Stell dir vor, Steffen 

__________ auch da. 

Nein, etwa der Steffen? 

 Genau der. Früher __________ ich total verliebt in ihn. Du __________ doch bestimmt 

auch verliebt in ihn. 

Klar! Wir __________ sogar mal ein Paar, aber nur kurz. 

 Echt? Ihr __________ ein Paar? 

Ja, aber nur ganz kurz. Es __________ vielleicht drei Wochen. Er __________ tolle 

schwarze Haare und er __________ schlank. Er __________ einen Job bei einer 

Computerfirma und er _________ ein tolles Auto – in Rot! 

 Hm. Auf Juttas Party __________ er dick und __________ einen Bart. Und seine tollen 

Locken __________ auch weg. 

Ja, so ist das. Schade, Steffen __________ mal ein so schöner Mann. 

 Warte mal. Weißt du, wen ich noch gesehen habe? 

Nein, wen denn? Sag schon. 

 Erinnerst du dich an Paul? 

Paul? Klar, er __________ dick und __________ eine Brille. Er __________ total hässlich. 

 Genau. Aber auf der Party __________ er dünn. Er hat richtig gut ausgesehen. 

Nein, wirklich? 

 Ja, und morgen gehe ich mit ihm essen. 

Du meinst, du bist verliebt... 

 Pst. Ich weiß es noch nicht.
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Fragen zu Kindheit und Jugend 

 

Was _________ dein 

Lieblingsfilm oder 

Lieblingsbuch? 

Welche Farbe _________ dein 

Kinderfahrrad? 

Wie _________ deine Haare 

früher? 

Wie _________ du in der 

Schule? (gut, nicht so gut …) 

_________ du im 

Kindergarten? 

Was _________ als Kind dein 

Traumberuf? 

_________ du eine 

Lieblingstante? 

_________ du mal lange Haare? 

Warum (nicht)? 

Was _________ deine 

Großeltern von Beruf? 

In welchen Ländern _________ 

du schon? 

Wie oft _________ du bei 

deinen Großeltern? 

Wo _________ du als Kind 

besonders gern? (Oma, Tante, 

zu Hause …) 

_________ du einen „Helden“? 

(Superman, Asterix …) 

Wie viele Jahre _________ du 

in der Schule? 

Was _________ als Kind dein 

Lieblingsessen? 

Wie _________ das Haus / die 

Wohnung von deinen Eltern? 

 

 

 


