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Lektion 12     Erlebnisse und Erfahrungen

 Was war früher? Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.　 

例にならって過去形に書き換えなさい。

a) Wir haben viel Spaß.     Früher ha�en wir viel Spaß. 
b) Ich habe Langeweile.     Früher 
c) Wir sind Studenten.   
d) Die Filme sind interessant.  
e) Frau Graf hat einen guten Job.  
f) Ich bin glücklich.  
g) Sie haben viel Geld.  
h) Herr Koch ist Lehrer.  
i) Habt ihr Deutschunterricht?     Ha�et ihr früher Deutschunterricht? 
j) Bist du verheiratet?     Warst du ?
k) Seid ihr in den USA?  
l) Hast du Zeit?  
m) Sind Sie in Deutschland?  
n) Haben Sie Haustiere?  

s Haustier, -e　ペット

 Schreiben Sie Sätze im Präteritum.　過去形で文を作りなさい。

a) wir / im Schwimmbad / sein    Wir waren im Schwimmbad. 
b) es / toll / sein  
c) du / schon einmal / in Österreich / sein / ? 

  
d) ihr / bei euren Eltern / sein / ?  
e) Thomas / heute / nicht / beim Deutschunterricht / sein 

  
f) Sie / in der Schweiz / sein / ?  
g) Paul / eine Fahrstunde / haben / ?    
h) ich / einen Wettkampf / haben    
i) Und Ina und Tim?  sie / auch / einen Wettkampf / haben / ?
    Und Ina und Tim?  
j) wir / Hausaufgaben / haben / ?    
k) du / gestern / Besuch / haben    
l) ihr / Spaß / haben / ?    

 r Wettkampf,  –̈e　試合
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 Ergänzen Sie die richtige Präteritumsform von „sein“.　sein の過去形を補いなさい。

○ Hallo Jan, wie                        das Konzert am Samstag?

■ Es                        super.

○                        du eigentlich alleine auf dem Konzert?

■  Nein, wir                        zu viert. Zwei Leute aus der Fußballmannschaft, meine  

Freundin und ich.

○ Haben viele Leute das Konzert besucht?

■ Ja, ich glaube, etwa 10.000 Leute                        da.

○ Was, so viele? Das                       bestimmt toll. Nächstes Mal komme ich auch mit.

 Ergänzen Sie die richtige Präteritumsform von „haben“.　 

haben の過去形を補いなさい。

■ Und ihr? Was habt ihr am Wochenende gemacht?

○  Wir                        viel zu tun. Am Samstag                        ich eine Fahrstunde,  

Klavierunterricht und Training. Und Lena                        Privat-Deutschunterricht.  

Am Montag                        sie eine Prüfung.

 Ergänzen Sie die richtige Präteritumsform von „haben“ oder „sein“.　 

haben または sein の過去形を補いなさい。

○ Wo                        ihr am Wochenende?

■ Wir                        Besuch und                        in den Bergen Ski fahren.

○                        ihr mit dem Auto da?

■ Nein, unser Auto                        kaputt. Wir                        mit dem Bus da.

○ Und wie                        es?

■  Es                        super, wir                        wirklich viel Spaß. Aber am nächsten  

Tag                        ich Muskelkater und                        sehr müde.

 r Muskelkater　筋肉痛
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 Was passiert heute? Schreiben Sie im Präsens. Schreiben Sie zuletzt über sich.　 

例にならって、現在形を使って作文しなさい。最後にあなたの昨日と今日について文を書きなさい。

a) Gestern war ich zu spät.

   Heute bin ich pünktlich. 
pünktlich sein 間に合う、時間通りである

b)
Gestern hatte ich Langeweile.

 

c)
Gestern war ich im Kino.

 

d)
Gestern hatte ich Besuch.

 

e)
 

 

Spaß haben     pünktlich sein     zu Hause sein     allein sein

f)
Gestern habe ich Fußball gespielt.

   Heute spiele ich Gitarre. 

g)
Gestern habe ich klassische Musik gehört.

 

h)
Gestern bin ich Auto gefahren.

 

i)
 

 



68

 Schreiben Sie die Karte im Perfekt bzw. im Präteritum.　 

次の絵葉書を現在完了形と過去形を使って書き換えなさい。

 Niseko, 28.12.2017
Lieber Markus,
wie geht es dir? Bist du zu Hause bei 
deiner Familie?
Ich bin am Jahresende mit Freunden 
in Niseko. Wir haben sehr gutes 
Wetter, aber es ist kalt. Ich fahre jeden 
Tag Ski. Am Nachmittag gehe ich ins 
Onsen. Abends spielen meine Freunde 
und ich Karten, oder wir gehen in eine 
Kneipe. Dort essen und trinken wir. 
Es ist wirklich toll in Niseko. Ich 
hoffe, du hast auch ein schönes 
Jahresende!
Viele Grüße und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr
deine Kurumi

hoffen　願う　　einen guten Rutsch ins neue Jahr　良いお年を

 Tokyo, 4.1.2018
Liebe Julia,
wie geht es dir? Warst du zu Hause 
bei deiner Familie?

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße und ein frohes neues Jahr
deine Kurumi

ein frohes neues Jahr　あけましておめでとうございます
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 Was ist hier falsch? Korrigieren Sie.　 

例にならって間違っている個所に下線を引き、正しい文に書き直しなさい。

a) Ich hatte gestern Pizza gegessen.       Ich habe gestern Pizza gegessen. 

b) Ich war gestern ins Kino gegangen.     

c) Warst du am Samstag nach Osaka gefahren?  

d) Hattest du heute Morgen Deutsch gelernt?   

e) Bist du gestern deinen Freund besucht?    

f) Wir sind am Wochenende Badminton gespielt.  

g) Sind ihr am Samstag ins Theater gegangen?  

h) Er vorgestern nach Tokyo gefahren.     

 Was hast du gestern Vormittag/Abend gemacht? Wie war es? Interviewen Sie Ihre/n 

Partner/in.　昨日午前・夜何をしましたか。それはどうでしたか。パートナーにインタビューしなさい。

a	Tragen Sie in die Tabelle ein.　答えを表に書き入れなさい。

Name ich

Was?

Wie?

b	Fassen Sie zusammen.　例にならって作文しなさい。

Beispiel:

Name ich Lena

Was?
Vormittag: hatte Deutschunterricht 
Abend: habe E-Mails geschrieben

Vormittag: ist gejoggt
Abend: war im Kino

Wie? ☺
  Ich ha�e gestern Vormi�ag Deutschunterricht und habe gestern Abend         

  E-Mails geschrieben. Es war ganz gut. Lena ist gestern Vormi�ag gejoggt.           

  Gestern Abend war sie im Kino. Sie ha�e Spaß. 
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 Was hat Elias am Sonntag gemacht? Schreiben Sie die Geschichte nach „Ein Sonntag 

von Elias“ im LB auf S.72 weiter.　 

教科書 72 ページの「エリアスの日曜日」を参考に過去形と現在完了形で話の続きを書きなさい。

   Am Sonntag hat Elias ausgeschlafen. Um Viertel vor elf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Was haben Sie am Sonntag gemacht? Schreiben Sie mindestens 60 Wörter.　 

日曜日に何をしましたか。自分の日曜日について 60 語以上で作文しなさい。

  Am Sonntag 

  Um                           Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




