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Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

Perfekt-Schiffe Versenken (Partnerarbeit)  
Was haben Sie am Wochenende gemacht?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Arbeitsblatt für Person A] 
 
 
 

 
 

Auto waschen 
Besuch haben 

bis zehn Uhr schlafen 
eine Bar besuchen 
Essen vorbereiten 

faulenzen 
fernsehen 

Freunde besuchen 
Freunde treffen 
früh aufstehen 

für die Prüfung arbeiten 
Geburtstag feiern 

im Kino sein 
einkaufen 

in den Deutschkurs gehen 
mit Freunden ausgehen 

Tennis spielen 
 

Arbeitsanweisung: Schreiben Sie aus der Liste sechs 
Aktivitäten an die Schiffe und erfragen Sie dann 
Ihren/Ihre Partner/in, was er/sie am Wochenende 
gemacht hat. 
      Beispiel:  
    „Hast du am Wochenende Auto gewaschen?“ 
Wer zuerst die sechs Aktivitäten vom Partner erraten 
hat (die sechs Schiffe versenkt hat), hat gewonnen. 
 
Spielregel: Solange die Antwort von Ihrem/Ihrer 
Partner/in „JA“ ist, dürfen Sie weiterfragen. Wenn 
die Antwort „NEIN“ ist, ist der/die Partner/in dran. 
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Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

Perfekt-Schiffe Versenken (Partnerarbeit)  
Was haben Sie am Wochenende gemacht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Arbeitsblatt für Person B] 
 
 
 

 
 

Auto waschen 
Besuch haben 

bis zehn Uhr schlafen 
eine Bar besuchen 
Essen vorbereiten 

faulenzen 
fernsehen 

Freunde besuchen 
Freunde treffen 
früh aufstehen 

für die Prüfung arbeiten 
Geburtstag feiern 

im Kino sein 
einkaufen 

in den Deutschkurs gehen 
mit Freunden ausgehen 

Tennis spielen 
 

Arbeitsanweisung: Schreiben Sie aus der Liste sechs 
Aktivitäten an die Schiffe und erfragen Sie dann 
Ihren/Ihre Partner/in, was er/sie am Wochenende 
gemacht hat. 
      Beispiel:  
    „Hast du am Wochenende Auto gewaschen?“ 
Wer zuerst die sechs Aktivitäten vom Partner erraten 
hat (die sechs Schiffe versenkt hat), hat gewonnen. 
 
Spielregel: Solange die Antwort von Ihrem/Ihrer 
Partner/in „JA“ ist, dürfen Sie weiterfragen. Wenn 
die Antwort „NEIN“ ist, ist der/die Partner/in dran. 
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Kontrollblatt zur Wiederholung der Formulierungen bzw. Strukturen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussage- und Fragesätze in der Vergangenheit  
 
A. Aussagesätze: 
 

Heute habe ich  mein Auto  gewaschen. 
Er hat  gestern sein Auto gewaschen. 

Am Samstag haben wir unser Auto gewaschen. 
Meine Eltern haben  am Wochenende das Auto gewaschen. 

 
Heute bin ich  früh  aufgestanden. 

Er ist  gestern früh  aufgestanden. 
Am Samstag sind wir früh  aufgestanden. 

Meine Eltern sind  am Wochenende früh  aufgestanden. 
 

Heute hatte ich   Besuch. 
Er hatte  gestern Besuch. 

Am Samstag hatten wir  Besuch. 
Meine Eltern hatten  am Wochenende Besuch. 

 
Heute war ich   im Kino. 

Er war  gestern im Kino. 
Am Samstag waren wir  im Kino. 

Meine Eltern waren  am Wochenende im Kino. 
 
B. Fragesätze: W-Fragen & Ja-Nein-Fragen 
 

 Hast du heute dein Auto  gewaschen? 

  Seit ihr am Samstag früh aufgestanden? 

Wann habt ihr  gestern euer Auto gewaschen? 

Um wie viel Uhr bist du heute aufgestanden? 
 

 Wart ihr gestern im Kino? 

 Hattest du gestern Besuch? 

Wann warst du gestern im Kino? 

Wann hattet ihr gestern Besuch? 

 

hat Auto gewaschen 
hat Besuch gehabt    //  hatte Besuch 
hat bis zehn Uhr geschlafen 
hat eine Bar besucht 
hat Essen vorbereitet 
hat gefaulenzt 
hat ferngesehen 
hat Freunde besucht 
hat Freunde getroffen 
 
 

ist früh aufgestanden 
hat für die Prüfung gearbeitet 
hat Geburtstag gefeiert 
ist im Kino gewesen    //   war im Kino 
hat eingekauft 
ist in den Deutschkurs gegangen 
ist mit Freunden ausgegangen 
hat Tennis gespielt 
 


