
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohin? Wo? Wie lange? Wann? Wie viel? Was? 

1. Schreib die richtigen Fragewörter in die Sätze! 

a) ……………. warst du in den Ferien? 

b) ……………. hast du oft gemacht? 

c) …………….. Eis hast du gegessen? 

d) ……………. bist du mit deiner Familie 

gefahren? 

e) ……………. hast du geschlafen? 

f) ……………. warst du bei den Großeltern? 

2. Beantworte die Fragen! 

a. Woher kommst du? 

b. In welche Schule gehst du? 

c. Hast du Geschwister? 

d. Hast du Haustiere? 

e. Was machst du gern? 

4. Ergänze den Text mit den passenden Wörtern! 

Fische    Stadt Geburtshaus  Salzburg Geschenk   Burg  Fischsuppe   

Hobby   Onkel   Fluss 

Im Juli war ich bei  meinem  ………., er wohnt in ……... Sein …….. ist 

das Angeln. Wir waren oft am……. und haben viele ……….. gefangen. 

Mein Onkel  kann sehr feine ………… kochen! Salzburg ist eine 

wunderschöne ………, hier sind viele Kirchen, Museen und eine alte 

……... Hier wurde Mozart geboren, ich habe sein ……. besucht. Ich 

habe meinen Eltern Mozartkugeln zum…………. gekauft. 

3. Was passt zusammen? 

a.  auf Urlaub    1. verbringen 

b. am Fluss        2. bauen 

c. zehn Tage      3. trinken 

d. eine Tour      4. fahren 

e. Fruchtsaft .   5. angeln 

f. Sandburg      6. suchen 

g. Muscheln     7. machen 

5. Was haben die Kinder in den Sommerferien gemacht? Ergänze die Sätze mit Perfekt 

formen! Pass auf die Hilfsverben: sein oder haben! 

a) Die ganze Familie …………… an die Ostsee …………………. (fahren) 

b) Vati ………….. viele Zeitungen ……………… und viel Bier ………………… (lesen – trinken) 

c) Mutti …………… in der Sonne ………………….. und endlich ………………. (liegen – 

faulenzen) 

d) Udo ……………… oft ins Wasser ………………. und ……………. den ganzen Tag     …… 

……………. (springen – baden) 

e) Sabine …………. eine neue Freunden …………… und viel …………………… (treffen – 

spielen) 

f) Oma …………….. wieder einen Pullover ……………….. (stricken). 

g) Alle ………………… sich wohl ………………... und gut …………………… (fühlen – erholen) 

h) Sie ………………….. immer im Restaurant …………………… (essen) 

i) Sie …………………… in einer Pension ……………….. (wohnen). 

j) Sie …………….. auch die Stadt Rostock ………………….. (besichtigen). 



 

 


