
Dokument doppelseitig ausdrucken und Karten ausschneiden 
Jede/r TN bekommt eine Karte. Die TN bewegen sich durch den Raum und machen kurze Dialoge: 
„Wann stehst du (normalerweise) auf?“ - „Ich stehe um 7 Uhr auf.“  Danach tauschen sie die Karten 
und suchen sich neue Partner/innen.  
(Fortgeschrittene Variante: „Wann bist du gestern/am Wochenende aufgestanden?“) 
 

  www.aktiv-mit-deutsch.de 

auf|stehen 
 
 

ist aufgestanden 

frühstücken 
 
 

hat gefrühstückt 

arbeiten 
 
 

hat gearbeitet 

Sport machen 
 
 

hat Sport gemacht 

aus|gehen 
 
 

ist ausgegangen 

ins Bett gehen 
 
 

ist ins Bett gegangen 

zu Mittag essen 
 
 

hat zu Mittag gegessen 

zu Abend essen 
 
 

hat zu Abend gegessen 
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Wann frühstückst du? 
 
 

Wann hast du gefrühstückt? 

Wann stehst du auf? 
 
 

Wann bist du aufgestanden? 

Wann machst du Sport? 
 
 

Wann hast du Sport gemacht? 

Wann arbeitest du? 
 
 

Wann hast du gearbeitet? 

Wann gehst du ins Bett? 
 
 

Wann bist du ins Bett gegangen? 

Wann gehst du aus? 
 
 

Wann bist du ausgegangen? 

Wann isst du zu Abend? 
 
 

Wann hast du zu Abend 
gegessen? 

Wann isst du zu Mittag? 
 
 

Wann hast du zu Mittag 
gegessen? 
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aus dem Haus gehen 
 
 

ist aus dem Haus gegangen 

zur Uni fahren 
 
 

ist zur Uni gefahren 

nach Hause kommen 
 
 

ist nach Hause gekommen 

Hausaufgaben 
machen 

 
hat Hausaufgaben gemacht 

ins Bett gehen 
 
 

ist ins Bett gegangen 

ein|schlafen 
 
 

ist eingeschlafen 

mit der Familie 
skypen 

 
hat mit der Familie geskypet 

E-Mails schreiben 
 
 

hat E-Mails geschrieben 
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Wann fährst du zur Uni? 
 
 

Wann bist du zur Uni gefahren? 

Wann gehst du aus dem 
Haus? 

 
Wann bist du aus dem Haus 

gegangen? 

Wann machst du 
Hausaufgaben? 

 
Wann hast du Hausaufgaben 

gemacht? 

Wann kommst du nach 
Hause? 

 
Wann bist du nach Hause 

gekommen? 

Wann schläfst du ein? 
 
 

Wann bist du eingeschlafen? 

Wann gehst du ins Bett? 
 
 

Wann bist du ins Bett gegangen? 

Wann schreibst du E-
Mails? 

 
Wann hast du E-Mails 

geschrieben? 

Wann skypest du mit der 
Familie? 

 
Wann hast du mit der Familie 

geskypet? 
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im Internet surfen 
 
 

hat im Internet gesurft 

reisen 
 
 

ist gereist 

fern|sehen 
 
 

hat ferngesehen 

Deutsch lernen 
 
 

hat Deutsch gelernt 

Berlin an|sehen 
 
 

hat Berlin angesehen 

ein|kaufen 
 
 

hat eingekauft 

weg|fahren 
 
 

ist weggefahren 

weg|gehen 
 
 

ist weggegangen 
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Wann reist du? 
 
 

Wann bist du gereist? 

Wann surfst du im 
Internet? 

 
Wann hast du im Internet 

gesurft? 

Wann lernst du 
Deutsch? 

 
Wann hast du Deutsch gelernt? 

Wann siehst du fern? 
 
 

Wann hast du ferngesehen? 

Wann kaufst du ein? 
 
 

Wann hast du eingekauft? 

Wann siehst du Berlin 
an? 

 
Wann hast du Berlin angesehen? 

Wann gehst du weg? 
 
 

Wann bist du weggegangen? 

Wann fährst du weg? 
 
 

Wann bist du weggefahren? 

 


