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Das Feuerwerk sieht toll 
aus. 

Ich nehme den Kaffee 
mit. 

Wir gehen ins Kino. Hans schreibt einen Brief. 

Der Kollege hilft mir. Läufst du zu Fuß? 

Er fährt mit dem Bus. Ich habe Kopfschmerzen. 
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Ich nahm den Kaffee mit. 
Ich habe den Kaffee mit- 

genommen. 

Das Feuerwerk 
sah toll aus. 

Das Feuerwerk hat toll 
ausgesehen. 

Hans schrieb einen Brief. 
Hans hat einen Brief 

geschrieben. 

Wir gingen ins Kino. 
Wir sind ins Kino 

gegangen. 

Liefst du zu Fuß? 
Bist du zu Fuß gelaufen?  

Der Kollege half mir. 
Der Kollege hat mir 

geholfen. 

Ich hatte Kopfschmerzen. 
Ich habe Kopfschmerzen 

gehabt. 

Er fuhr mit dem Bus. 
Er ist mit dem Bus 

gefahren. 
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Ich vergesse die 
Hausaufgaben. 

Erkennst du mich? 

Ich esse einen Döner. Ich trinke einen Kaffee. 

Wie findest du den Film? Ich gebe dir mein Buch. 

Ich fliege zurück nach 
Deutschland. 

Meine Schwester schläft. 
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Erkanntest du mich? 
Hast du mich erkannt? 

Ich vergaß die 
Hausaufgaben. 

Ich habe die Hausauf-
gaben vergessen. 

Ich trank einen Kaffee. 
Ich habe einen Kaffee 

getrunken. 

Ich aß einen Döner. 
Ich habe einen Döner 

gegessen. 

Ich gab dir mein Buch. 
Ich habe dir mein Buch 

gegeben. 

Wie fandest du den Film? 
Wie hast du den Film 

gefunden? 

Meine Schwester schlief. 
Meine Schwester hat 

geschlafen. 

Ich flog zurück nach 
Deutschland. 

Ich bin zurück nach 
Deutschland geflogen. 
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Wie gefällt dir das Buch? Ich stehe spät auf. 

Lena schläft spät ein. Er sitzt im Café. 

Ich trage in der Arbeit ein 
Hemd. 

Ich verstehe dich. 

Der Kellner bringt den 
Tee. 

Sie sieht einen Film. 
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Ich stand spät auf. 
Ich bin spät 

aufgestanden. 

Wie gefiel dir das Buch? 
Wie hat dir das Buch 

gefallen? 

Er saß im Café. 
Er hat im Café gesessen. 

Lena schlief spät ein. 
Lena ist spät 

eingeschlafen. 

Ich verstand dich. 
Ich habe dich verstanden. 

Ich trug in der Arbeit ein 
Hemd. 

Ich habe in der Arbeit ein 
Hemd getragen. 

Sie sah einen Film. 
Sie hat einen Film 

gesehen. 

Der Kellner brachte den 
Tee. 

Der Kellner hat den Tee 
gebracht. 

 

 

 

 


