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Familje Feer feit beschük - A ploon för a weg

Familje Feer feit beschük faan tante Wencke an unkel Ricklef. Jo wel föl onernem.
 
Mundai: welen lian (Bualigsem), bruad an runstüken kuupe (Wraksem), turag loongs a dik
keer
 
Teisdai: ütj uun´t heef gung (Dunsem)
 
Weensdai: iinkuupe bi Margret uun Ööwenem, auer Madlem tu Aalkersem keer, uun´t
museum gung
 
Tüürsdai: is an wafler iidj (Njiblem)
 
Freidai: ap bi strun (Guating), mä´t wel keer tu Ödersem auer Wiisem an Hedehüsem,
sanonergung uun Ödersem uunluke
 
Söninj: Adventure Golf, maln knipse (Borigsem), grile uun guard aran bi a Wik
 
Söndai: tu hööw gung (Söleraanj), kuuken iidj uun Olersem, turag auer Klantem an Taftem
keer

 
 

Familie Feer bekommt Besuch von Tante Wencke und Onkel Ricklef. Sie wollen viel
unternehmen.
 
Montag: Fahrräder leihen (Boldixum), Brot und Brötchen kaufen (Wrixum), zurück am Deich
entlang fahren
 
Dienstag: Ins Watt gehen (Dunsum)
 
Mittwoch: Einkaufen bei Margret in Oevenum, über Midlum nach Alkersum fahren, ins
Museum gehen
 
Donnerstag: Eis und Waffeln essen (Nieblum)
 
Freitag: Zum Strand gehen (Goting), mit dem Fahrrad nach Utersum fahren, über Witsum
und Hedehusum, Sonnenuntergang in Utersum ansehen
 
Sonnabend: Adventure Golf, Mühle fotografieren (Borgsum), grillen im Garten zuhause in
Wyk
 
Sonntag: Zum Gottesdienst gehen (Süderende), Kuchen essen in Oldsum, zurück über
Klintum und Toftum
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Huaram at gungt
wurden familje Feer 2
tarpen üüb feer
wegendaar
Regelmäßige Verben im Präsens 3
Unregelmäßige Verben im Präsens 2

 
gung -
gehen

keer -
fahren

knipse -
fotografieren

ütjlian -
ausleihen

uunluke -
ansehen

ik gung keer knipse lian ütj luke uun

dü gungst keerst knipsest lianst ütj lukest uun

hi- hat- at gungt keert knipset liant ütj luket uun

wi- jam- jo gung keer knipse lian ütj luke uun

Regelmäßige Verben im Präsens 3

 
fu - bekommen iidj - essen iinkuupe -

einkaufen
onernem -

unternehmen

ik fu iidj kuupe iin onernem

dü feest atst keefst iin onernamst

hi- hat- at feit at keeft iin onernamt

wi- jam- jo fu iidj kuupe iin onernem

Unregelmäßige Verben im Präsens 2
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