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Name: Partnerübung Präteritum 03.03.2017

Frage dei nen Part ner / deine Part ne rin nach den feh len den In for ma tio nen und fülle
die Prä te ri um form des Ver bes ein.
 
Bei spiel:  Was mach te Jo han nes 1986? - Er kam auf die Welt.

A Jo han nes Me la nie Beat & Sara ihr du

1986 auf die Welt
kom men hei ra ten In Eng land

sein

Vor einem
Jahr

eine Reise
ma chen

Woh nun gen
an se hen

Letz ten
No vem ber

Ar beit fin- 
den

Nach Ita li en
fah ren

Grip pe
haben

Vorgestern Koch kurs sehr früh

Was hat.......ge macht - Prä ter itumÜber schriftWas hat.... - Prä ter itumWas hat.......ge macht? -Was hat.......ge macht? - Prä ter itumWas hat.......ge macht? Was mach te  Was mach te........? Part ner übung - Prä ter itum

B Jo han nes Me la nie Beat & Sara ihr du

1986 Lehre su chen Haus bauen

Vor einem
Jahr Auto kau fen Eine Prü fung

haben
Nach Spa ni- 
en kön nen

Letz ten
No vem ber

Oft ins Kino
gehen

Eng lisch ler- 
nen

Vor ges tern Zum Arzt
müs sen

im Lotto ge- 
win nen

Bei den
Gross el tern

sein

Frage dei nen Part ner / deine Part ne rin nach den feh len den In for ma tio nen und fülle
die Prä te ri um form des Ver bes ein.
 
Bei spiel:  Was mach te Jo han nes 1986? - Er kam auf die Welt.

Was mach te........? 
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Lö sun gen - Was mach te....?

A Jo han nes Me la nie Beat & Sara ihr du

1986 auf die Welt
kom men such te hei ra ten In Eng land

sein bau test

Vor einem
Jahr kauf te eine Reise

ma chen
Woh nun gen

an se hen hat tet konn test

Letz ten
No vem ber

Ar beit fin- 
den

Nach Ita li en
fah ren gin gen lern tet Grip pe

haben

Vorgestern musste gewann waren Koch kurs sehr früh

B Jo han nes Me la nie Beat & Sara ihr du

1986 kam Lehre su chen hei ra te ten Haus bauen

Vor einem
Jahr Auto kau fen mach te sahen....an Eine Prü fung

haben
Nach Spa ni- 
en kön nen

Letz ten
No vem ber fand fuhr Oft ins Kino

gehen
Eng lisch ler- 

nen

Vor ges tern Zum Arzt
müs sen

im Lotto ge- 
win nen

Bei den
Gross el tern

sein
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