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Piotr und Soraya im LeMi-Café 2 

 

Piotr:  „Hallo Soraya. Ich habe Dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie 

geht es Dir?“ 

Soraya:  „Hallo Piotr. Leider nicht so gut.“ 

Piotr: „Oh nein, warum? Was ist passiert?“ 

Soraya:  „Gestern bin ich mit meiner Freundin in der Stadt spazieren 

gegangen. Wir haben uns ein Eis gekauft und danach sind wir in 

den Wald gegangen. Im Wald habe ich eine Baumwurzel nicht 

gesehen und bin hingefallen.“ 

Piotr:   „Oh nein, hast Du Dich verletzt?“ 

Soraya:  „Ja, mein linkes Knie tut weh. Ich habe gestern beim Arzt 

angerufen, aber keinen Termin bekommen. Heute früh habe ich 

noch einmal angerufen und der Arzt hat gesagt, ich kann heute 

um 15.00 Uhr kommen.“ 

Piotr:   „Das ist gut. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.“ 

Soraya:  „Das hoffe ich auch. Ich muss jetzt gehen. Vielleicht sehen wir uns 

morgen zum Lernen im Lemi-Café. Tschüss, bis bald.“ 
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Fragen zum Text 

         richtig   falsch 

Piotr hat Soraya lange nicht mehr gesehen.  ×    

Soraya geht es sehr gut.        × 

Soraya ist alleine in den Wald gegangen.      × 

Sorayas linke Hand tut weh.       × 

Soraya hat einen Termin beim Arzt.   ×    
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Schreiben Sie die Sätze im Perfekt. 

 

 

 
Peter / gestern / lange / 
schlafen 

 
Peter hat gestern  lange geschlafen. 

 
Mein Vater / am 
Wochenende / immer / 
einen Mittagsschlaf/ 
machen 

 
Mein Vater hat am Wochenende immer einen 
Mittagsschlaf gemacht. 

 
Frau Müller / gestern / 
viel Kaffee / 
trinken  

 
Frau Müller hat gestern viel Kaffee getrunken. 

 
Er / um 21 Uhr / mit dem 
Zug / ankommen 

 
Er ist um 21 Uhr mit dem Zug angekommen. 

 
Ich / gemütlich / 
frühstücken 

 
Ich habe gemütlich  gefrühstückt. 

 
Wir / einen Film / im 
Fernsehen / sehen 

 
Wir haben einen Film im Fernsehen gesehen. 

 
Ich / letzte Woche / 
meine Tante / anrufen 

 
Ich habe letzte Woche meine Tante angerufen. 

 
Wann / du/ nach 
Deutschland / kommen? 

 
Wann bist du nach Deutschland gekommen? 

 
Das Mädchen / einen 
Brief / schreiben 

 
Das Mädchen hat einen Brief  geschrieben. 
 

 
Ich / heute Morgen / 
Radio / hören 

 
Ich habe heute Morgen Radio gehört. 

 
Klaus / Germanistik / 
studieren 

 
Klaus hat Germanistik studiert. 
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Warum / du / Oma / nicht 
besuchen? 

 
Warum hast du Oma nicht besucht? 

 
Melanie / mit dem Auto / 
nach Hause / fahren 

 
Melanie ist mit dem Auto nach Hause gefahren. 

 
Wo / Sie / arbeiten? 

 
Wo arbeiten Sie? 

 
Kathrin / in Ruhe /  
Zeitung lesen 

 
Kathrin hat in Ruhe Zeitung gelesen. 
 

 
Die Familie / mit dem 
Auto / nach Italien / 
fahren 

 
Die Familie ist mit dem Auto nach Italien gefahren. 

 
Opa / am Sonntag / 
immer / Tee kochen 

 
Opa hat am Sonntag immer Tee gekocht. 

 
Wolfgang / jeden Tag / 
eine Stunde / Klavier 
spielen 

 
Wolfgang hat jeden Tag eine Stunde Klavier gespielt. 
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Unterstreichen Sie alle Partizip II-Formen im Text. 

 

Markus ist jeden Tag um sechs Uhr aufgestanden. Dann hat er geduscht und er hat 

das Frühstück für die Kinder vorbereitet. Um sieben Uhr hat er die Kinder geweckt. 

Er hat bis halb acht mit seinen Kindern gefrühstückt.  

Danach hat Markus die Kinder in die Schule und in den Kindergarten gebracht. Um 

acht Uhr ist er mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren. Er hat Brot, Kakao, 

Erdnussbutter, Obst und Gemüse gekauft. Danach hat er zu Hause mit seiner Frau 

noch einen Kaffee getrunken und er ist dann zur Arbeit gefahren.  

Auf dem Weg zur Arbeit hat er eine Panne mit dem Fahrrad gehabt, das Hinterrad 

ist geplatzt. Er hat das Rad repariert und er ist eine Stunde zu spät zur Arbeit 

gekommen. Markus hat bis 14 Uhr gearbeitet. Danach hat er die Kinder wieder 

vom Kindergarten und von der Schule abgeholt. Seine Frau hat das Essen gekocht 

und sie haben alle zusammen gegessen. Nach dem Essen haben Markus und seine 

Frau Hausaufgaben mit den Kindern gemacht. Danach haben sie zusammen 

gespielt. Um 20 Uhr hat Markus´ Frau die Kinder ins Bett gebracht.  

Markus hat mit seiner Frau einen Film im Fernsehen gesehen. Um 23 Uhr sind sie 

auch ins Bett gegangen.  

 


