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_________________________Ferien planen &Ferien machen 
Ordnen Sie zu. 
 
am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen 
ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren 
einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen mit der Freundin diskutieren 
das Hotel buchen im Meer baden mit Freunden telefonieren 
E-Mails schreiben im Reisebüro Prospekte holen Musik hören 
Freunde besuchen in die Berge fahren ein Auto mieten 
den Fahrplan lesen ins Ausland gehen Prospekte lesen 
einen Krimi lesen ins Kino gehen Sport machen 
einen Spaziergang machen ins Konzert gehen tanzen 
Datum festlegen Karten schicken Tennis spielen 
Freunde treffen die Fahrkarten kaufen viel einkaufen 
Geld wechseln Gitarre spielen wandern 

     
Ferien planen      Ferien machen 

_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
_________________________________________  __________________________________________ 
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________________________________________________über Vergangenes sprechen 
 
ich bin / er ist / wir sind...  ich habe / er hat / wir haben ... ich habe / er hat / wir haben ... 

 ...am Strand spazierengeg___g__. ...eine Reise gemach__.  ...einen Krimi geles__. 
 ...ins Ausland geg__g__. ...einen Ausflug gemach__.  ...E-Mails geschr__b__. 
 ...ins Kino geg__g__. ...einen Spaziergang gemach__.  ...Freunde getr_ff__. 
 ...ins Konzert geg__g__. ...Sport gemach__.  ...gut gegess__. 
 ...in die Berge gefahr__. ...ein Auto gemiet__.  ...lange geschlaf__. 
 ...Ski gefahr__. ...Geld gewechsel__.   

 ...gewander__. ...Gitarre gespiel__.   

 ...im Hotel gebl__b__. ...Tennis gespiel__.   

 ...im Meer gebad__.   

  ...Karten geschick__.   

  ...Musik gehör__.   

  ...getanz__.   

  ...viel eingekauf__.   

  ...Freunde besuch__.   

  ...Leute fotografier__.   

  ...mit Freunden telefonier__.   
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________________________________einen Text schreiben 
 
Was haben Ines und Robert am 10. Juni (Dienstag) gemacht?  
Schreiben Sie einen Text. (Achtung: nicht alle Sätze sind im Perfekt) 
 
1) heute / wir / einen Ausflug / nach Seebüll  
2) das / im Norden von Friesland (nahe an der Grenze) 
3) in Seebüll / das Noldemuseum 
4) hier / der Maler Emil Nolde /von 1926 bis 1956 
5) wir / ein Auto 
6) wir / von St. Peter / nach Niebüll 
7) Robert / dort / falsch  
8) wir / lange / das Museum  
9) und / wir / die Leute  
10) ein Friese / den Weg  
11) hier / die Leute / „Plattdeutsch“  
12) und / man / sie / nicht so gut  
13) das Museum / schön 
14) das Haus und der Garten / so wie früher 
15) ich / die Bilder von Nolde 
16) im Museumsshop /  Robert / den Katalog / für mich kaufen 
17) ich / zurück 
18) wir / für die 80 Kilometer / nur eine Stunde 

brauchen 
fahren 
fahren 
fahren 
fragen 
kaufen 

leben und arbeiten 
liegen 

machen 
mieten 
mögen 

sein 
sein 
sein 

sprechen 
suchen 

verstehen 
zeigen 
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_____________________________über eine Reise berichten 
 
Erstellen Sie die Texte. Vergleichen Sie dann mit dem Kursbuch S.54. Was ist falsch? 
 

Samstag 7. Juni 
 
allein mit dem Zug reisen 
am Bahnhof auf Robert warten 
ihn überall suchen 
aber  ihn nicht finden 
dann  ihm zwei SMS schicken 
aber  nicht antworten 
dann  allein weiter fahren 
am Abend  mit Robert telefoniert 
(Robert) nicht kommen  
denn Flugzeug verpassen 
 

 Sonntag 8. Juni 
 
am Morgen  (Robert) kommen 
einen Spaziergang am Meer machen 
den Leuchtturm sehen 
viel wandern 
viel fotografieren 
am Abend  ins Hotel zurückfahren  
im Hotelrestaurant Fisch essen 
nach dem Essen  lange diskutieren 
und  Pläne für die nächste Woche machen 
dann  schlafen gehen 

 
 
 
Erstellen Sie die Texte. Vergleichen Sie dann mit dem Kursbuch S.55.  
Welche Informationen fehlen? 
 

Dienstag 10. Juni 
 
einen Ausflug nach Seebüll machen 
in Seebüll  das Nolde-Museum   
ein Auto mieten 
lange das Museum suchen 
endlich das Museum finden  
schön sein  
einen Bilderkatalog kaufen 
dann  zurückfahren  
 

 Donnerstag 12. Juni 
 
am nächsten Tag  Telefonanruf kommen 
(Robert) lange mit dem Büro telefonieren 
Probleme im Büro geben 
deshalb  (Robert) sofort nach Hause fahren 
und  wieder allein bleiben 
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_____________________________über eine Reise berichten 
 
Sprechen Sie mit Ihrem / Ihrer Partner(in). 
Was ist passiert? Was haben Ines und Robert gemacht? 
 

Samstag 7. Juni 
 
allein mit dem Zug reisen 
am Bahnhof auf Robert warten 
ihn überall suchen 
aber  ihn nicht finden 
dann  ihm zwei SMS schicken 
aber  nicht antworten 
dann  allein weiter fahren 
am Abend mit Robert telefoniert 
(Robert) nicht kommen  
denn Flugzeug verpassen 
am nächsten Tag  (Robert) kommen 

Sonntag 8. Juni 
 
 
einen Spaziergang am Meer machen 
den Leuchtturm sehen 
viel wandern 
viel fotografieren 
in einem Restaurant Fisch essen 
nach dem Essen  ins Hotel zurückfahren 
im Hotel lange diskutieren 
und  Pläne für die nächste Woche machen 
 

 

Dienstag 10. Juni 
 
einen Ausflug nach Seebüll machen 
ein Auto mieten 
in Seebüll das Nolde-Museum besuchen 
zuerst  nach Niebüll fahren 
aber  falsch fahren 
lange das Museum suchen 
aber  das Museum nicht finden 
dann  Leute fragen 
(die Leute) Dialekt sprechen 
sie nicht verstehen 
dann  (ein Mann) den Weg zeigen 
endlich das Museum finden  
schön sein 
einen Bilderkatalog kaufen 
dann  zurückfahren  

Donnerstag 12. Juni 
 
am nächsten Tag  Telefonanruf kommen 
(Robert) lange mit dem Büro telefonieren 
Probleme im Büro geben 
deshalb  (Robert) sofort nach Hause fahren 
und  wieder allein bleiben 
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__________________________________Sätze formulieren 
 
Schreiben Sie Sätze im Perfekt. 
 
1.  meine Eltern / letztes Jahr / mit dem Auto / nach Deutschland fahren 
 und - dort  / zwei Wochen  / bleiben 
 
2.   Peter / heute / einkaufen gehen,  

dann - nach Hause zurückkommen 
 und - für das Abendessen / kochen 
 denn - gestern / er / keine Zeit haben 
 
3. Samstag abend / sein / du / wo? 
 wir / anrufen / dich 
 aber - nicht zu Hause sein / du 
 
4. in die Stadt gehen / ich / gestern 
 da - meine Freundin treffen 
 zuerst - im Café sitzen / wir 
 und - etwas essen 
 danach - einen Spaziergang machen / im Park / wir 
 
5.  an der Rezeption / die Touristen informieren / im Hotel / der Junge 
 danach - die Touristen / ins Museum fahren 
 und - fotografieren / dort 
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_________________________________________Perfekt 
Ergänzen Sie die Partizip II Formen. 
 

Infinitiv Partizip II 
jemanden[Akk.] vom Bahnhof abholen hat ... abgeholt 

auf jemanden[Akk.] antworten  
lange / für die Uni arbeiten  

im Meer baden   
jemanden[Akk.]/ etwas[Akk.] besuchen   

bis Samstag bleiben   
das Hotel buchen   

mit einer Freundin / mit einem Freund diskutieren   
viel einkaufen   

gut / etwas[Akk.] essen   
nach St. Peter Ording fahren   

etwas[Akk.] festlegen   
jemanden[Akk.] / etwas[Akk.] fotografieren   

jemanden[Akk.] fragen   
ins Museum gehen   

jemanden[Akk.] / etwas[Akk.] holen   
Musik hören   

etwas[Akk.] kaufen   
zu spät kommen   

in Hamburg leben  
etwas[Akk.] lesen   
etwas[Akk.] machen   
etwas[Akk.] mieten   

mit dem Zug reisen   
etwas[Akk.] reservieren   
etwas[Akk.] schicken   

lange schlafen   
etwas[Akk.] schreiben   

jemanden[Akk.] / etwas[Akk.] sehen   
am Strand spazierengehen   

Gitarre spielen   
jemanden[Akk.] / etwas[Akk.] suchen   

mit einer Freundin / mit einem Freund tanzen  
mit einer Freundin / mit einem Freund telefonieren   

jemanden[Akk.] treffen   
zum Leuchtturm wandern  

auf jemanden[Akk.] warten   
Geld wechseln   

ins Hotel zurückfahren  
Erweitern Sie die Liste mit den Verben von „Basic I“ (Siehe: Kapitel 1-6)  
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____________________________________Dialoge ordnen 
 
Ordnen Sie den Dialog. 
 

 Moment mal, wo… - In Hamburg habe ich die Fahrkarte 
gekauft, da habe ich sie noch gehabt. – Ah, hier! 

 Danke und gute Reise! 

 Die Fahrkarten bitte! 

 Darf ich bitte die Bahncard sehen? 

 Hier bitte. 

 
Wie geht der Dialog weiter? Ordnen Sie den Dialog. 
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____________________________________Dialoge ordnen 
 
 

Bekomme ich in Frankfurt den Zug nach Mannheim noch? 

Entschuldigen Sie, ich habe eben die Durchsage gehört. Wie viel 
Verspätung haben wir schon? 

Gleis 8. 

Im Moment 25 Minuten. 

Moment … Um 17 Uhr 50 fährt ein ICE direkt nach Mannheim. 

Super. Können Sie mir auch das Gleis sagen? 

Um 18 Uhr 31. 

Und wann bin ich dann in Mannheim? 

Vielen Dank. 



Optimal A1 / Kapitel 7 
Reisen 

_______________________________________________________________________________________________ 
© ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

____________________________________Dialog ordnen 
 
Ordnen Sie den Dialog. 
 

 Ich habe letzte Woche ein Einzelzimmer 
reserviert. 

 
Oh, und was mache ich jetzt? Können Sie 
für mich vielleicht ein anderes ... 

 
Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? 

 Tut mir leid, aber ich habe keine 
Reservierung – und ich habe leider kein 
Zimmer mehr. 

 
Moment, Herr Hansen. – Es tut mir leid, 
Herr Hansen, ich habe keine Reservierung. 

 Mein Name ist Hansen, ich habe 
reserviert. 
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_________________________über das Wochenende sprechen 
Hatten Sie ein schönes Wochenende? 

Antworten Sie bitte im ganzen Satz. 
(Beispiel: Hast du lange geschlafen? – Ja, ich habe 8 Stunden geschlafen./ 

Nein, ich habe nur 4 Stunden geschlafen.) 

 

Fragen Sie Ihr 
Partner 

Hast du  lange ___________? (schlafen) 1  1  

Hast du lange ___________? (frühstücken) 1  1  

Hast du eine interessante Person ___________? (treffen) 4  4  

Hast du ein Museum ___________? (besuchen) 3  3  

Hast du Deutsch ___________? (sprechen) 3  3  

Bist du ins Kino ___________? (gehen) 3  3  

Hast du die Zeitung ___________? (lesen) 2  2  

Hast du mit deinen Nachbarn ___________? (sprechen) 3  3  

Hast du ___________? (fernsehen) 1  1  

Hast du Freunde ___________? (einladen) 3  3  

Warst du im Schwimmbad oder in der Sauna? 4  4  

Hast du eine Flasche Wein ___________? (trinken) 1 1 

Hast du Sport ___________? (machen) 4 4 

Hast du etwas Neues ___________? (lernen) 4 4 

Gesamtpunkte:   

 
Auswertung:  
35–30 Punkte: Dein Wochenende war fantastisch! 
29–26 Punkte: Du hattest ein interessantes Wochenende! 
25–22 Punkte: Nicht schlecht! 
21–18 Punkte: Ganz nett! 
17–15 Punkte: Na ja, nichts Besonderes. 
14 und weniger Punkte: Du solltest etwas ändern! 
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___________________________________________________über Vergangenes sprechen 
Person A          Person B 
 
Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. 
Beispiel: Was hat ... am Wochenende gemacht?  
    – Er / Sie ist / sind / hat / haben ...... 

Sprechen Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. 
Beispiel: Was hat ... am Wochenende gemacht?  
   – Er / Sie ist / sind / hat / haben ...... 
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lange schlafen          lange schlafen         
spät nach Hause kommen.          spät nach Hause kommen.         
mit Freunden telefonieren          mit Freunden telefonieren         
spazieren gehen          spazieren gehen         
ins Kino gehen          ins Kino gehen         
einkaufen          einkaufen         
fernsehen          fernsehen         
die Zeitung lesen          die Zeitung lesen         
ein Interview machen          ein Interview machen         
ins Konzert gehen          ins Konzert gehen         
Musik machen          Musik machen         
ins Café gehen          ins Café gehen         
zu Hause bleiben          zu Hause bleiben         
Deutsch lernen          Deutsch lernen         
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__________________________________Personalpronomen 
 
Ergänzen Sie bitte. 
 
NOM AKK              1. ♥ Wann siehst du Meiers  wieder?   ♣ Ich besuche __________ 
Ich 
du  
er 
sie 
es 
wir 
ihr 
sie 
Sie 

mich  
dich 
ihn 
sie 
es 
uns 
euch 
sie 
Sie 

                      im Mai. 
             2. ♥ Wo ist mein Deutschbuch?   ♣ Ich habe __________ auf dem 
                     Tisch gesehen. 
             3. ♥ Magst du Stefan?   ♣ Ja, ich finde __________ sehr nett. 
             4. ♥ Wie findest du Anna?   ♣ Ich kenne __________ nicht. 
             5. ♥ Wo ist mein Bleistift?   ♣Siehst du __________ nicht? Da ist 
                      __________ doch. 
             6. ♥ Wo sind deine Hausaufgaben? ♣ Ich bringe __________ 
                     morgen mit. 
 

  7. ♥ Hast du meine Gitarre?  ♣Tut mir leid, ich habe __________ nicht. 
   
  8. ♥ Warum hast du das Steak nicht gegessen? ♣__________ war zu fett. 
 
  9. ♥ Isst du den Hamburger nicht?  
      ♣ Nein, ich esse __________ nicht. __________ schmeckt nicht. 
 
10. ♥ Ich suche Hans. Hast du __________ heute gesehen? 
      ♣  Nein, __________ ist heute nicht ins Büro gekommen. 
 
11. ♥ Wo ist der Roman?   ♣ Ich habe __________ auf den Tisch gelegt. 
 
12. ♥ Peter, deine Eltern suchen __________. Du sollst __________ heute noch anrufen. 
 
13. ♥ __________ fragt die Lehrerin? ♣ __________. 
 
14. ♥Besuchst du deine Eltern oft? ♣ Nein, ich kann ______ nur einmal im Jahr sehen. 
 
15. Der Lehrer spricht zu leise. Wir können __________ nicht verstehen. 
 
16. ♥ Ich muss morgen früh aufstehen. Kannst du _________ wecken?  
      ♣  Warum denn? 
      ♥ Die Kinder müssen zur Schule ich muss __________ in die Schule bringen.  
 
17. Der Kaffee ist zu kalt. Ich trinke __________ nicht. 
 
18. ♥ Heinz, die Kinder kommen heute Abend wieder zurück. Kannst du __________  
          bitte vom Bahnhof abholen? 
      ♣ Ja, um wie viel Uhr kommen __________ denn? 
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_____________________________über eine Reise berichten 
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_____________________________über eine Reise berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  der Eiffelturm 
 
 
 
 
         das Schloss Versaille 
 
 
 
 
                  die Kathedrale „Notre Dame“ 
 
 
 
 
          das Louvre Museum 
 
 
       der Garten vom Louvre-Museum 
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_____________________________über eine Reise berichten 
 
 
 
 
 
 
 

der Wannsee 
 
 
 

     die Straße Kurfürstendamm 
 
 

 
                       Berliner Hauptbahnhof 
 
 
         Zoologischer Garten 
 
 
 
 
 
 
 
  das Schloss Sanssouci 
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_____________________________über eine Reise berichten 
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_____________________________über eine Reise berichten 
 
 
 
 
 
 

Innsbruck 
 
 
         
         der Stadtturm 
 
 
 
 
 
 
 

der Alpenzoo 
 
 
 
 
 
 
 
das Schloss Ambras 

 


