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Markiere  die Partizipien in den Texten, schreibe mit dem Infinitiv in die Tabelle und kreuze an 
 
Partizip 
 

Infinitiv sein haben regelmäßig unregelmäßig ge/…t/en ….ge/…/t/en …/t/en 

Geflogen fliegen        
         
         
         
         
         
         
         
 
 

In den Ferien wegfahren oder zu Hause bleiben?  
a Lies 1-8 und dann die Texte. Kreuze an: richtig oder falsch?  
1. [r][f] Sie ist mit dem Jugendverein nach Hamburg gefahren.  
2. [r] [f] Sie hat jetzt einen neuen Schreibtisch.   

3.[r] [f] Sie findet, dass die Hauser in Norwegen 
schon sind.  
4.    [r][f] Ihre Mutter kann kochen.  

S. [r][f] In den Ferien ist sie früh aufgestanden.  
6. [r] [f] Sie haben in einem Jugendhaus geschlafen.  
7. [r][f] Ihr Fahrrad war kaputt.  
8. [r] [f] Am Nachmittag waren immer die Konzerte.  

 
Unsere Reise in den Norden  
Letzten Sommer bin ich mit 
unserem Chor nach Norwegen und 
Finnland  geflogen. Wir haben  in 
einer Turnhalle auf Matratzen 
geschlafen. jeden Tag haben wir 
nach dem Frühstück zwei Stunden 
Lieder geübt. Nach den Proben 
haben wir interessante Orte besucht. 
Die norwegischen Hauser haben mir 
besonders gefallen: Man sieht sie 
auf dem Foto. Das Mädchen  ist 
meine Schwester. Einmal sind wir 
mit dem Schiff zu einer Insel  
gefahren und dort zu einem Schloss 
gelaufen. Das war anstrengend, aber 
sehr schon.  
Die Konzerte waren immer abends 
und wir sind danach immer spät 
schlafen gegangen.  

 
Endlich wieder Zeit!   In den letzten Ferien bin ich nicht 
weggefahren. Ich bin zu Hause 
geblieben. Am Morgen bin ich etwas 
später als sonst aufgestanden. Ich 
habe in Ruhe gefrühstückt und 
Zeitung gelesen (Sport!). Manchmal 
bin ich mit dem Hund raus oder mit 
der Mutter einkaufen gegangen. Ich 
habe ihr sogar in der Küche geholfen 
und Spaghetti kochen gelernt! Ich 
habe auch mein Zimmer aufgeräumt 
und einen neuen Schreibtisch 
bekommen. Dann habe ich endlich 
mein Fahrrad repariert und bin oft 
mit meinen Freunden Rad gefahren. 
Kein Wecker am Morgen, keine 
Schule, keine Hausaufgaben. Es war 
einfach super!  
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