
Schreiben Sie mit den Wörtern Sätze im Perfekt:

Rate mal, was ich gestern gemacht habe?
bis halb 6 – du – schlafen → Du hast bis halb 6 geschlafen.______________________________________________

du – zum Supermarkt – ganz früh am Morgen – gehen → ______________________________________________
die Post – du – schnell – holen → _________________________________________________________________
lang – du – das Frühstück – machen → _____________________________________________________________
um 10 Uhr – fahren – nach Giesing – du  → _________________________________________________________
den ganzen Tag – bleiben – du – bei Oma → ________________________________________________________

Ratet mal, was wir am letzten Samstag gemacht haben?
am Samstag – ihr – ein Sportfest – organisieren → ____________________________________________________
ihr – rennen – 200 Meter → _____________________________________________________________________
spielen - ihr – Fußball – am Nachmittag → __________________________________________________________
auch die kleinen Kinder – laufen – viel → ____________________________________________________________
mit allen Familien - am Abend – ihr – grillen → _______________________________________________________ 
auch - kommen – die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer → ____________________________________ 

Vor 250 Jahren :
Ludwig – als Kind – in Bonn – leben → _____________________________________________________________
nach Wien – später – er – ziehen → _______________________________________________________________
Wolfgang – in Salzburg– wohnen – als Kind → _______________________________________________________
viel – er – in seinem Leben – reisen → _____________________________________________________________
werden - Ludwig und Wolfgang – weltbekannte Komponisten → ______________________________________ 
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Lösung Sätze im Perfekt:

Rate mal, was ich gestern gemacht habe?
bis halb 6 – du – schlafen →Du hast bis halb 6 geschlafen.______________________________________________

du – zum Supermarkt – ganz früh am Morgen – gehen → Du bist ganz früh am Morgen zum Supermarkt gegangen. (Ganz früh am Morgen bist du zum Supermarkt gegangen.)
die Post – du – schnell – holen → Du hast schnell die Post geholt. (Schnell hast du die Post geholt.)
lang – du – frühstücken → Du hast lang gefrühstückt. 
um 10 Uhr – fahren – nach Giesing – du  → Du bist um 10 Uhr nach Giesing gefahren. (Um 10 Uhr bist du nach Giesing gefahren.)
den ganzen Tag – bleiben – du – bei Oma → Du bist den ganzen Tag bei Oma geblieben. (Den ganzen Tag bist du bei Oma geblieben.)

Ratet mal, was wir am letzten Samstag gemacht haben?
am Samstag – ihr – ein Sportfest – organisieren → Ihr habt am Samstag ein Sportfest organisiert. (Am Samstag habt ihr ein Sportfest organisiert.)
ihr – rennen – 200 Meter → Ihr seid 200 Meter gerannt.
spielen - ihr – Fußball – am Nachmittag → Ihr habt am Nachmittag Fußball gespielt. (Am Nachmittag habt ihr Fußball gespielt.)
auch die kleinen Kinder – laufen – viel → Auch die kleinen Kinder sind viel gelaufen.
mit allen Familien - am Abend – ihr – grillen → Ihr habt am Abend mit allen Familien gegrillt. (Am Abend habt ihr mit allen Familien gegrillt. Mit allen Familien habt ihr am Abend gegrillt.)
auch - kommen – die Grundschullehrerinnen und die Grundschullehrer → Die Grundschullehrerinnen und die Grundschullehrer sind auch gekommen.

Vor 250 Jahren  :
Ludwig – als Kind – in Bonn – leben → Ludwig hat als Kind in Bonn gelebt. (Als Kind hat Ludwig in Bonn gelebt.)
nach Wien – später – er – ziehen → Er ist später nach Wien gezogen. (Später ist er nach Wien gezogen.)
Wolfgang – in Salzburg– wohnen – als Kind →Wolfgang hat als Kind in Salzburg gewohnt. (Als Kind hat Wolfgang in Salzburg gewohnt.)
viel – er – in seinem Leben – reisen → Er ist in seinem Leben viel gereist. (In seinem Leben ist er viel gereist.)
werden - Ludwig und Wolfgang – weltbekannt Komponisten → Ludwig und Wolfgang sind weltbekannte Komponisten geworden.
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