FRAGEN

ANTWORTEN

1.

Ich ..... heute mein Handy ..... (vergessen).

Wann bist du gestern eingeschlafen?

2.

Ich .....gestern einen leckeren Kuchen ..... (backen).

Thomas hat gestern zu viel gegessen.

3.

Ich ..... ein Geschenk von meinem Opa ..... (bekommen).

Hast du mit Uschi telefoniert?

4.

Wann ....... der Zug aus Berlin ..... (ankommen)?

Ich habe ein interessantes Buch gelesen.

5.

..... du deine Wohnung ..... (verkaufen)?

Hast du meine E-Mail bekommen?

6.

..... du deine neue Jacke ..... (waschen)?

Ich habe mich schon wieder mit meinem Bruder
gestritten.

7.

…. ich dir von meiner Cousine Antje ..... (erzählen)?

Ich bin letztes Jahr dreimal umgezogen.

8.

Ich ..... heute gut ..... (schlafen).

Hast du deiner Schwester geholfen?

9.

Wir ..... gestern eine leckere Pizza ..... (essen).

Bist du gestern zu Hause geblieben?

10. Was .... Sie ..... (studieren)?

Ich bin am Samstag nach Potsdam gefahren.

11. Ich ..... mich mit meiner besten Freundin … (treffen).

Hast du gestern deine Mutter angerufen?

12. Ich …. heute fünf Tassen Kaffee ..... (trinken).

Hast du schon im Ausland gewohnt?

FRAGEN

ANTWORTEN

1.

Wann ..... du gestern ..... (einschlafen)?

Ich habe heute mein Handy vergessen.

2.

Thomas ..... gestern zu viel ..... (essen).

Ich habe gestern einen leckeren Kuchen gebacken.

3.

..... du mit Uschi ..... (telefonieren)?

Ich habe ein Geschenk von meinem Opa bekommen.

4.

Ich ..... ein interessantes Buch ..... (lesen).

Wann ist der Zug aus Berlin angekommen?

5.

..... du meine E-Mail ..... (bekommen)?

Hast du deine Wohnung verkauft?

6.

Ich ..... mich schon wieder mit meinem Bruder .....
(streiten).

Hast du deine neue Jacke gewaschen?

7.

Ich .....letztes Jahr dreimal ..... (umziehen).

Habe ich dir von meiner Cousine Antje erzählt?

8.

..... du deiner Schwester …. (helfen)?

Ich habe heute gut geschlafen.

9.

..... du gestern zu Hause ..... (bleiben)?

Wir haben gestern eine leckere Pizza gegessen.

10. Ich ..... am Samstag nach Potsdam ..... (fahren).

Was haben Sie studiert?

11. .... du gestern deine Mutter .... (anrufen)?

Ich habe mich mit meiner besten Freundin getroffen.

12. ….. du schon im Ausland …. (wohnen)?

Ich habe heute fünf Tassen Kaffee getrunken.
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