
• Website: www.plusGerman.com
• YouTube: PlusGerman
• Instagram: @nima_plg

• Telegram: @PlusGerman

براي دیدن ویدیوي این درس اینجا کلیک کنید

http://www.plusgerman.com/
http://www.youtube.com/plusgerman
http://www.instagram.com/nima_plg
https://t.me/plusGerman
https://www.youtube.com/watch?v=WovEwMuQuFU


LEKTION 11
Tagesablauf, Vergangenes

Was hast du heute gemacht?

https://www.youtube.com/watch?v=WovEwMuQuFU


die Vergangenheit

•Ich war krank.das Präteritum

•Ich habe sehr viel gearbeitet.das Perfekt

•Ich hatte sehr viel gearbeitet.das 
Plusquamperfekt



das Perfekt – Video auf YouTube

Hilfsverb • haben
• sein

Partizip Perfekt 
(P. 2, P. II, P. P)

• gearbeitet, gemacht, gesagt, gehabt…
• geschrieben, gegessen, getrunken…
• angerufen, eingekauft, ferngesehen…
• telefoniert, fotografiert…

Zeitadverb • heute, gestern, vorgestern
• letzte Woche, letzten Montag, letztes Jahr

https://youtu.be/gXGFD7QjSSU


Ich bin 
so 

perfekt!

essen

schreiben

arbeiten

fernsehen

trinken

anrufen

Subj. + haben(sein) + ... + P2

gegessen

geschrieben

gearbeitet

ferngesehen

getrunken

angerufen

heute, gestern, 
vorgestern

letzte Woche, letzten 
Montag, letztes Jahr



Die Videos 
muss man 

sehen

Weitere Infos:

https://youtu.be/3Cc4g8kzQ1Y https://youtu.be/gXGFD7QjSSU

https://youtu.be/3Cc4g8kzQ1Y
https://youtu.be/3Cc4g8kzQ1Y
https://youtu.be/gXGFD7QjSSU


نباشیدخسته



Menschen A1.1, S. 64 



Wortschatz: Alltagsaktivitäten 
(Menschen A1, Hueber Verlag)



temporale Präpositionen

am …

Wochentage/ 
Tageszeiten

am Samstag, 
am Abend

um …

Uhrzeiten

um drei Uhr

von … bis …

Von 9 Uhr bis 
19 Uhr. 

ab …

Ab 9 Uhr.



Übung: Perfekt

• dich – vorgestern – abholen – um 16:25 Uhr – ich – .

• einen Kuchen – ihr – mitbringen – heute – ?

• mich – du – anrufen – gestern – ?

• letztes Wochenende – ihr – machen – was – ?

• Montag – arbeiten – von – 13 Uhr – 10 Uhr – am – er – .



Lesen Sie die E-mails

Hallo mein Schatz, 
geht's Dir gut? Gibt's was Neues? Was hast Du denn heute alles 
gemacht? Hast Du schon Frau Dr. Müller angerufen? Was hat sie 
gesagt? Und wie geht's dem Baby? Du hattest auch Orchesterprobe 
heute, richtig? Habt lhr fleißig für das Konzert geübt? 
Hier ist es wie immer: langweilig! lch habe den ganzen Tag mit 
Geschäftspartnern und Kunden gesprochen. Und immer wieder habe 
ich gedacht: Jetzt möchte ich zu Hause sein, bei Dir und nicht in dieser 
Stadt hier. 

lch freue mich auf Dich! 
Basti



Hallo mein Liebster, 
ich habe auch oft an Dich gedacht! Mit Frau Dr. Müller habe ich heute 
Morgen telefoniert. Mit unserem Baby ist alles okay, hat sie gesagt. Sie 
hat gemeint, ich kann noch bis Dezember arbeiten. lst das nicht 
super?!
Was habe ich noch gemacht? Von neun bis eins habe ich gearbeitet 
und dann hat mich Sina zum Mittagessen eingeladen. Wir haben uns ja 
schon lange nicht mehr gesehen, also haben wir viel geredet und 
gelacht. Nachmittags habe ich eingekauft und geübt und am Abend 
hatte Orchesterprobe. Was noch? Ach ja: lch habe Herrn Bauer eine 
Mail geschrieben. Er hat mich gleich angerufen. Die Tischlampe ist 
fertig. Wie können sie am Montag abholen.

lch freue mich schon sooo auf Dich! 
Nikky



1. Nikky ist schwanger. Sie ____ ein Baby.
A. bekommt
B. hat

2. Basti und Nikky sind ____.
A. verheiratet
B. Arbeitskollegen

3. Basti findet seine Arbeit _____.
A. nicht so gut
B. interessant

4. Nikky hat ________ gearbeitet.
A. am Vormittag
B. am Nachmittag
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