
@ Prateritum: sein, haben 

Ja, wirklich! Ich h atte einen 
Unfall mit dem Fahrrad. Aber es 
ist alles okay. Wir hatten Glück! 

Jonas war total nett. Er hatte 
' sein Handy dabei und dann ... 
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• Was sagt Nico? Unterstreiche die Verbformen und schreib im Prateritum. 

Ich bin beim Training. Das Spiel ist super. Aber dann habe ich 
leider einen Unfall . Ich habe solche Schmerzen. Das ist Pech . 
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• Erganze die richtigen Formen von haben und sein im Prateritum. 

Hallo Patrick! Wo .w..a...r.Jt .. (O) du gestem? ... ............... . .. (1) du keine Lust? 

• ® 

• Doch, aber wir .... . .... . .................... (2) in Augsburg. 

Schade, die Party bei Marco ...... (3) echt toll . 
Wir ...... .............. ............... . ........ (4) Glück: Marcos Eltem ................. . ....... (5) nicht da! 

• Und wie .............. . .. (6) die Musik? 

Super! Sabrina ..... ....... .... .. (7) eine tolle Playlist! 

• ..... .. ... .......... . (8) Lisa und Anna auch da? 
Nein, leider nicht. Sie . ... . . (9) keine Zeit. Total bli::id! 

Und du? Schreib eine E-Mail an eine Freundin / einen Freund. Berichte von einer Party. 
Wo warst du? Wie war die Musik? Wie war das Essen? Wer war da? 

An : . ............. . .... .......... . 
Von: ........ .. ... . 

Hallo ........... .. 

Vie le GrüEe ........ ..... .... ..... ................ .. ................... ............................. . 
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Konjunktion: deshalb 

( Position 1 

l Nico hatte einen ~nfall, __ d_e_sh_a_l_b_ 

Position 2 

bleibt er 

er nicht mit. / 

zuHause. J 
e Lies die Satze und schreib sie in das Schema. 

Ich liebe Musik, 
deshalb spiele ich 

Gitarre. 

/ch /iebe Musif<, 
/ch iibe Vie/ , 

Position 1 Position 2 --

Ich übe viel , 
deshalb kann ich 

gut Gitarre spielen. 

e Was passt zusammen? Verbinde. 

; i ¡ Ichkannnichtdenken. I [¡¡ 1. Mein Hals tut weh . 

2. Meine Beine tun weh. 

3. !ch habe Zahnschmerzen. 
4. Meine Hand tut weh. 

5. !ch habe Kopfschmerzen. 

(b) Ich esse nichts. ,,. 
Ich gehe nicht zum Fufsball-Training. ;~• i¿¡ 

(d) Ich kann nicht singen . ~ -. 
(e ) Ich kann nicht Gitarre üben. .~ . . .. 

C, Verbinde die Satzpaare aus 30a mit deshalb. 
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