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Lösungen: Payal und der Nachbar 

 

Nachbar:  „Oh hallo Payal, Sie haben aber viel gekauft. Wo waren Sie denn?“ 
 

Payal: „Hallo Markus. Ich war auf dem Bauernmarkt in Nürnberg. Der Korb ist 
wirklich sehr schwer. Ich konnte ihn fast nicht tragen. Ich musste drei 
Mal Pause machen.“  

 

Nachbar: „Geben Sie mir den Korb. Ich helfe Ihnen, die Sachen in Ihre Wohnung 
zu tragen.“ 

 

Payal:  „Das ist nett von Ihnen, vielen Dank.“ 
 

Nachbar: „Kein Problem. Hatten Sie heute einen Tag Urlaub? 
 

Payal: „Ja, ich hatte Urlaub. Ich konnte heute lange schlafen. Danach musste 
ich einkaufen“. 

 

Nachbar: „Das klingt super. Ich war heute in der Arbeit. Ich hatte sehr viel zu 
tun.“ 

 
Payal: „Und was haben Sie nach der Arbeit noch gemacht?“ 
 

Nachbar: „Ich war im Supermarkt einkaufen. Danach bin ich noch im Park 
spazieren gegangen.“  

 

Payal: „Das hört sich gut an. Ich koche heute Abend Fischstäbchen mit 
frischen Kartoffeln und Salat. Möchten Sie zum Essen kommen?“ 

 

Nachbar: „Oh, das klingt lecker. Sehr gerne. Um wie viel Uhr?“ 
 

Payal: „Passt Ihnen um 18.00 Uhr?“ 
 

Nachbar: „Ja, das passt. Bis später!“. 
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Lesen Sie jetzt den Lückentext vom Hörverstehen noch einmal und kreuzen Sie an:  

richtig oder falsch? 
 

 

          richtig   falsch 

 Payal war auf dem Bauernmarkt.   x    

 Payal hat keinen Urlaub.        x 

 Der Nachbar heißt Peter.         x 

 Markus war im Supermarkt einkaufen   x    

 Payal kocht am Abend Suppe.       x 

 Markus und Payal essen zusammen Abendessen. x    

 

 

 

1. Beantworten Sie die Fragen im Präteritum: sein und haben 
 

 

Wo warst du gestern Abend? 
( im Kino) 

 

Ich war gestern Abend im 
Kino. 

 

Wo war Kerstin am Montag? 
(beim Arzt) 

 

Kerstin war am Montag beim 
Arzt. 

 

Wo warst du am Freitag? 
(in Erlangen) 

 

Ich war am Freitag in 
Erlangen. 

 

War er letzte Woche krank? 
(ja) 

 

Ja, er war letzte Woche 
krank. 
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Wo wart ihr am Mittwoch? 
(im Kino) 

Wir waren im Kino. 

 

Was hattet ihr denn letzte Woche? 
(eine Erkältung) 

 

Wir hatten letzte Woche eine 
Erkältung. 

 

Was hatte Thomas? 
(Kopfschmerzen) 

 

Thomas hatte 
Kopfschmerzen. 

 

 

Wo waren Markus und Susanne am 
Wochenende? (am See) 

 

Markus und Susanne waren 
am Wochenende am See. 

 

Hatte Maria am Sonntag Besuch? 
(ja) 

 

Ja, Maria hatte am Sonntag 
Besuch. 

 

Wie war die Party? 
(super) 

 

Die Party war super. 

 

Wann war Kathrin zu Hause? 
(um 22 Uhr) 

 

Kathrin war um 22 Uhr zu 
Hause. 

 

Wer war im Theater? 
(Michaela und Peter) 

 

Michaela und Peter waren im 
Theater. 

 

Hatte er großen Hunger? 
(ja) 

 

Ja, er hatte großen Hunger. 

 

Warst du nach der Arbeit sehr müde? 
(ja) 

 

Ja, ich war nach der Arbeit 
sehr müde. 

 

Hatte David einen Termin beim Arzt? 
(ja) 

 

Ja, David hatte einen Termin 
beim Arzt. 

 

Wo war der Schlüssel für die 
Haustür? (im Auto) 

 

Der Schlüssel für die Haustür 
war im Auto. 

 

Was war er von Beruf? 
(Busfahrer) 

 

Er war Busfahrer von Beruf. 

 

Wo wart ihr am Montag Nachmittag? 
(in einem Café) 

 

Wir waren am Montag 
Nachmittag in einem Café.  
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2. Ergänzen Sie im Präteritum: müssen und können 
 

1. Gestern __musste__ (müssen) ich zum Arzt gehen. 
2. Als Kind __konnte__ (können) ich schon mit 5 Jahren lesen. 
3. Anke ___musste___ (müssen) ihr Auto letzte Woche in die Werkstatt 

bringen, weil es kaputt war.  
4. Herr Meier __konnte___ (können) als Kind nicht schwimmen. 
5. Wir _ konnten__ (können) keinen Kuchen backen. Wir hatten keine Eier zu 

Hause.  
6. „Warum seid ihr gestern nicht ins Kino gekommen?“ 

„Wir __konnten__ (können) nicht kommen, weil wir länger arbeiten 
__mussten__ (müssen).“ 

7. Ich __konnte__ (können) als Kind besser Fußball spielen als mein Bruder. 
8. Ihr __musstet__ (müssen) letztes Jahr auf der Arbeit viele Überstunden 

machen. 
9. „Warum __konntet__ (können) ihr letztes Jahr keinen Urlaub machen?“ 

„Wir __mussten__ (müssen) das Geld für ein neues Auto sparen. 
10. Immer wenn sie bei ihrer Oma waren, __mussten__ (müssen) sie mit dem 

Hund spazieren gehen.  
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Schreiben Sie Sätze. 

 

Beispiel: war / nicht / Maria / gestern / in der Schule  

Maria war gestern nicht in der Schule. 

 

1. in Fürth / ich / am Montag / war / bei meiner Tante  
 

Ich war am Montag bei meiner Tante in Fürth. 

 

2. nicht / mein Onkel / da / war. // musste / arbeiten / er / länger  (zwei Sätze!) 
 

Mein Onkel war nicht da. Er musste länger arbeiten. 

 

3. Frau Spalt / einen wichtigen Termin / letzte Woche / bei ihrem Chef / hatte 
 

Frau Spalt hatte letzte Woche einen wichtigen Termin bei ihrem Chef. 

 

4. Markus / Gitarre / konnte / schon / spielen / gut / als Kind 
 

Markus konnte schon als Kind gut Gitarre spielen. 

 

5. musste / letztes Wochenende / Herr Spalt / renovieren / seine Wohnung 
 

Herr Spalt musste letztes Wochenende seine Wohnung renovieren. 

 

6. wir / am Freitag / im Nürnberger Zoo / waren / und / viel Spaß / hatten / wir 
 

Am Freitag waren wir im Nürnberger Zoo und wir hatten viel Spaß. 

 

7. ihre Hausaufgaben / die Schülerin / nicht / konnte / machen / , / krank / weil 

/ war / sie  
 

Die Schülerin konnte ihre Hausaufgaben nicht machen, weil sie krank war.  
 


