
 

 
 

 

 

 

 

Übung 1: ELTERN 

Wie sind deine Eltern? Schreib zu jedem Buchstaben mindestens ein Adjektiv, das sie 
beschreibt.  

z.B.  E - elegant 

E  L  T  E  R  N 

           
 

 

Übung 2: Danke, Mama! 

Der Muttertag wird in Polen am 26. Mai gefeiert. Schreib Glückwünsche für deine Mutter 

und sag ihr, wofür du dankbar bist. 

Mama, ich bin dankbar für .…………………………… 

Mama, ich bin dafür dankbar, dass du …………………………… 

Übung 3: Geschenkideen 

Welche Geschenke würdest du deiner Mutter und deinem Vater geben? Worüber 

würden sie sich freuen? Mach auch eigene Geschenkvorschläge. 

die Kaffeemaschine  die Kinotickets  der Gutschein für eine 

Wellness-Behandlung 

der selbstgebackene Kuchen  das E-Bike  die Uhr 

das Buch  der Schmuck  der E-Reader 

die Theatertickets  die Blumen  das Familienfotobuch 
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Übung 4: “Oft gefragt” von AnnenMayKantereit 

4A: Schreib diese Verben im Partizip II. 

  Partizip II  Bedeutung 

1. abholen  hat abgeholt  odebrać 

2. anlügen  hat angelogen  okłamać 

3. anziehen  hat angezogen  ubierać 

4. aufhören  hat aufgehört  przestać 

5. aufwachen  ist aufgewacht  budzić się 

6. denken  hat gedacht  myśleć 

7. sich fragen  hat sich gefragt  zastanawiać się 

8. großziehen  hat großgezogen  wychować 

9. umziehen  ist umgezogen  przeprowadzać się 

10.  vermissen  hat vermisst  tęsknić 

 

4B: Ergänze die Sätze mit den richtigen Hilfsverben (haben oder sein) Verben im 
Partizip II aus der Übung 4A. 

1. Als ich im Ausland war,  habe ich meine Heimat sehr vermisst. 

2. Als Kind habe ich meine Eltern nie angelogen. 

3. Ich bin heute um 5 Uhr aufgewacht. 

4. Ich habe mich heute zu warm angezogen. 

5. Ich habe mich oft gefragt, ob ich studieren sollte. 

6. Mein Vater hat letztes Jahr mit dem Rauchen aufgehört. 

7. Meine Eltern haben 3 Kinder großgezogen. 

8. Meine Familie ist schon dreimal umgezogen. 

9. Meine Mutter hat mich vom Bahnhof  abgeholt. 

10.  Ich habe daran gedacht Französisch zu lernen. 
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4C: Hör dir das Lied “Oft gefragt” an und ergänze die Sätze mit den Verben aus der 
Übung 4A. 

Henning May hat dieses Lied für seinen Vater geschrieben.   

Link: bit.ly/Oftgefragt 

1. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen 

2. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen! 

3. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt 

4. Du warst allein zu Haus', hast mich vermisst 

5. Du hast mich abgeholt und hingebracht 

6. Bist mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht 

7. Ich hab in letzter Zeit so oft daran gedacht 

8. Und ich habe aufgehört, mich das zu fragen 

9. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst 

TEXT VON HENNING MAY 

 

Übung 5: Beende den Satz „Meine Eltern sind die Besten, weil…” – gib mindestens 5 

Antworten. Verwende dabei auch Wörter aus den Übungen 1 und 4.  

Meine Eltern sind die Besten, weil… 
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http://bit.ly/Oftgefragt

