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Postkarten aus den Ferien

a Ergänze ich oder es. 

1. Hier in der Schweiz ist _______ toll. _______ gibt schöne Berge und Seen.

2. _______ gehe oft wandern.

3. _______ regnet leider oft.

4. Deshalb gehe _______ auch oft ins Kino.

5. _______ geht mir gut!

b Ordne die Sätze aus 5a den Bildern zu. Schreib die Postkarte in dein Heft.

Grüße aus Balkonien

a Kreuze die richtige Form an. 

1. Ich � war � wart gestern nicht in der Schule, sondern auf dem Balkon.

2. Kim � hatten � hatte kein Geld für den Urlaub. 

3. Hanna und Teresa � hattet � hatten in den Ferien viel Spaß. Sie � waren � war in Italien.

4. � War � Warst du im Sommer im Urlaub? – Nein, ich � hattest � hatte keine Zeit. 

5. � Hattet � Hatte ihr in Rom gutes Wetter? – Ja, das Wetter � war � wart super! 

6. Wir � hattet � hatten ein Hotel mit Schwimmbad und Balkon. Und du? – Ich � warst � war 

am See und � hatte � hatten mein Zelt dabei. Ich campe gern.

7. � Wart � Waren ihr auch im Schwimmbad? – Nein. Wir � hatten � hatte keine Lust. 

b Ergänze die Präteritum-Formen in der Tabelle. Übung 6a hilft dir. 

sein haben

ich war

du hattest

er, es, sie hatte

wir

ihr hattet

sie waren

5

es

6

x

Ein Ferientag zu Hause

a Ordne die Wörter zu.

1. Wasser, Bikini, schwimmen __________________________________________________

2. arbeiten, Geld, Ferien __________________________________________________

3. Kinder, lachen, spielen __________________________________________________

4. Bilder, ansehen, Ticket __________________________________________________

5. Marktplatz, spazieren gehen, Häuser __________________________________________________

6. Zug, fahren, Uhren __________________________________________________

b Welche Wegbeschreibung passt wo? Ordne zu.

1. Du gehst geradeaus zum 

 Museum, da links und weiter 

 geradeaus. An der Post gehst du 

rechts und dann geradeaus. Das 

Kino ist rechts. ______

2. Du gehst  geradeaus und dann 

links. An der Schule gehst du 

 wieder links und dann geradeaus. 

Das Krankenhaus ist links. ______

3. Du gehst rechts und dann 

 geradeaus zum Theater. Da gehst 

du links und dann  geradeaus. Du 

siehst links die Schule. Dort gehst 

du rechts und geradeaus. Die Post 

ist rechts. ______

c Welcher Weg aus 4b hat noch keine Beschreibung? Beschreib diesen Weg. 
Die Wörter im Kasten helfen.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

4

das Schwimmbad

B

Du gehst …

einundneunzigneunzig

der Spielplatz • der Bahnhof • das Schwimmbad • das Museum • die Altstadt • der Job

immer geradeaus • der Spielplatz • links • weiter geradeaus • das Theater • rechts

Liebe Oma,

Viele Grüße
Deine Jessica

_______

___________________

___________________

___________________
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