Aufgaben DaZ 19 a A1, Teil 4
A. Ergänzen Sie.
Lieber Zhir,
ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Am Sonntag _______________ das
Wetter sonnig und warm. Ich _______________ mit Zahid rausgegangen. Da
_______________ die Polizei gekommen. Ein Polizist _______________
gefragt: Warum geht ihr zusammen spazieren? Ich _______________
geantwortet: Viele Leute gehen zusammen spazieren, nicht nur wir. Dann
_______________ der Polizist gefragt: „Wohnt ihr zusammen? Ihr seid doch
keine Familie!“ Da _______________ ich gesagt: „Wir wohnen zusammen in
einer WG, das ist eine Wohngruppe.“ Da _______________ der Polizist gesagt:
„Ach so.“ Er _______________ unsere Ausweise nicht kontrolliert und
_______________ weggegangen.
So _______________ die Geschichte
_______________ du gemacht?

von

gestern.

Und

du,

was

Viele Grüße
Mubaarig mit Zahid, Shahsawar und Assad
Lösung (nacheinander): war - bin - ist - hat - habe - hat - habe - hat - hat - ist war - hast
B. 1) Das Präteritum (Vergangenheit) von ich bin ist ich war (Beispiele:
gestern, vorgestern, letzte Woche, früher…). Ergänzen Sie.
ich bin (jetzt, heute, immer…)

ich war

du bist

du __________

er/sie/es ist

er/sie/es __________

wir sind

wir __________

ihr seid

ihr __________

Sie/sie sind

Sie/sie __________

Lösung (nacheinander): warst - war - waren - wart - waren
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2) Ergänzen Sie. Sie finden alle Lösungen in Aufgabe B.1).
a) Heute bin ich gesund, aber gestern __________ ich krank.
b) Jetzt bist du zu Hause, aber vorgestern __________ du bei einem Freund.
c) Ahmad ist immer fleißig, aber gestern __________ er faul.
d) Samira ist immer pünktlich, aber vorgestern __________ sie erst um zehn
nach acht in der Klasse.
e) Das Kind __________ letzte Woche unruhig, aber jetzt ist es sehr ruhig.
f) Wir __________ vorgestern an der Elbe, aber heute sind wir im Zimmer.
g) Ihr seid jetzt leise, aber vor einer halben Stunde __________ ihr sehr laut!
h) „Frau Schmidt, wo __________ Sie gestern? Sie sind doch immer da!“
i) „Gestern __________ meine Schüler nicht da, sie sind jetzt immer zu Hause.“

C. 1) Verben wie gehen und kommen und fahren (Selbst-Bewegung) bilden
das Perfekt nicht mit haben (englisch: to have), sondern mit sein (englisch: to
be). Vergleichen Sie.
fragen
ich habe gefragt

gehen
ABER:

ich bin gegangen

du hast gefragt

du bist gegangen

er/sie/es hat gefragt

er/sie/es ist gegangen

wir haben gefragt

wir sind gegangen

ihr habt gefragt

ihr seid gegangen

Sie/sie haben gefragt

Sie/sie sind gegangen

Die Verben gehen, kommen und fahren sind im Perfekt (Partizip 2 = Partizip
Perfekt) unregelmäßig.
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2) Perfekt: haben oder sein? Ergänzen Sie.
a) Mia __________ gestern spät nach Hause gekommen.
b) Ich __________ den ganzen Tag gelesen und geschrieben.
c) Das Kind __________ die Aufgabe nicht verstanden.
d) Zahid und Shahsawar __________ spazieren gegangen.
e) Der Polizist __________ nicht gefragt, wo wir wohnen.
f) „__________ ihr zu Fuß gegangen oder mit der Straßenbahn gefahren?“
g) „Weder - noch. Wir __________ mit dem Fahrrad gefahren.“
h) Du __________ dem Betreuer nicht gesagt, dass du krank bist.
i) „Herr Müller, ich __________ Ihnen eine E-Mail geschickt. Warum
__________ Sie mir nicht geantwortet?
Lösung (nacheinander): ist - habe - hat - sind - hat - Seid - sind - hast - habe haben
D. 1) Das Präteritum (Vergangenheit) von ich habe ist ich hatte (Beispiele:
gestern, vorgestern, letzte Woche, früher…). Ergänzen Sie.
ich habe (jetzt, heute, immer…)

ich hatte

du hast

du __________

er/sie/es hat

er/sie/es __________

wir haben

wir __________

ihr habt

ihr __________

Sie/sie haben

Sie/sie ___________

Lösung (nacheinander): hattest - hatte - hatten - hattet - hatten
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2) Ergänzen Sie. Sie finden alle Lösungen in Aufgabe C.1).
a) Gestern __________ ich keine Zeit, aber heute habe ich viel Zeit.
b) „ __________ du letzte Woche Besuch?“ - „Nein, ich habe diese Woche
Besuch.“
c) Meine Freundin __________ vorgestern zwei Termine. Heute hat sie keinen
Termin.
d) Amir __________ gestern Geburtstag, und heute hat er eine kleine Party.
e) Wir haben heute um 19 Uhr eine Party mit vier Personen. Früher
__________ wir oft Partys mit ungefähr fünfzehn Personen.
f) „ __________ ihr vor zwei Tagen die Polizei bei euch?“ - „Nein, warum? Wir
haben nie die Polizei bei uns!“
g) „Herr Abdihakim, __________ Sie gestern ein Problem?“ - „Nein, ich habe
fast nie Probleme.“
i) „ __________ die Schülerinnen und Schüler in den letzten drei Wochen
Ferien?“- „Nein, sie haben jetzt eine Woche Osterferien. Und Frau Hoffmann
hat eine Woche Urlaub.“

Viele Grüße von Frau Hoffmann, Tel. 0351-272 80 82
hoffmann@bzs-bau-und-technik.de
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