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Was haben Sie letzten Sommer gemacht?                                                          

geblieben. Wir sind jeden Tag zum Strand (beach) gegangen und das Wetter war schön. Ich bin 

mit meinem Bruder jeden Morgen schwimmen gegangen. Wir haben viel Eis und Süßigkeiten 

gegessen. Wir sind in einen Vergnügungspark (amusement park) gegangen. Ich habe neue 

Was haben Sie gestern Abend gemacht?                                                          

(a small thing) gegessen. Ich bin ins Zimmer gegangen, 

habe Musik gehört und habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mein Abendessen 

gefahren. Ich bin in die Küche gegangen und ich habe eine Tasse Tee (cup of tea) gemacht. Ich 

habe ein bisschen Fern gesehen. Dann bin ich ins Bett gegangen. Ich habe mein Buch gelesen 
und ich bin eingeschlafen.  

Was haben Sie letztes Wochenende gemacht?                                                  
Am Freitag nach der Schule bin ich nach Hause gefahren. Ich habe meine Hausaufgaben 

gemacht. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe viele Leute bedient. Ich habe Geld verdient. Am 

(slept in). Ich habe gefrühstückt (ate breakfast). Ich 

ich ein DVD gemietet (rented) (neighbours) 

Was haben Sie zum letzten Geburtstag gemacht?                                             
Am meinem letzten Geburtstag bin ich mit meiner Mutter und meinem Bruder ins 

Ich bin nach Teneriffa gefahren. Ich bin für zwei Wochen mit meiner Familie in einem Hotel 

Leute kennengelernt und ich habe ein bisschen über Spanien gelernt. Alles in allem war es ein 
schöner Urlaub.

Nach der Schule bin ich nach Hause gegangen. Ich bin mit dem Schulbus gefahren. Als ich zu 

Hause war, habe ich eine Kleinigkeit 

gegessen. Ich habe Hähnchen und Pommes gehabt, das war lecker. Nach dem Abendessen bin 

ich zum Fitnesscenter gegangen. Nach einer Stunde war ich fertig und bin nach Hause 

Samstagmorgen bin ich ausgeschlafen 

habe Cornflakes mit Milch gegessen. Ich habe Orangensaft getrunken. Am Samstagabend habe 

. Ich habe für meine Nachbarn Babysitting gemacht. Am 

Sonntag habe ich ein irisches Frühstück gegessen und es war lecker. Danach sind wir mit dem 
Auto nach Dublin gefahren. Wir haben meine Großeltern besucht. Wir haben viel spaß mit unseren 

Cousinen gemacht. Wir sind um 8 Uhr zu Hause angekommen.
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Einkaufszentrum gegangen. Ich habe viele Klamotten mit meinem Geburtstagsgeld (birthday 

money) gekauft. Meine Mutter hat uns ins Kino gebracht und wir haben Popcorn gegessen. 

Danach sind wir nach Hause gefahren. Ich habe eine Party mit meinen Freunden gehabt. Sie sind 

um 7 Uhr gekommen. Wir haben Geburtstagskuchen gegessen. Wir haben Monopoly gespielt 

Was haben Sie zu Weihnachten gemacht?                                                      
Weihnachten ist meine Lieblingszeit im Jahr. Am letzten Weihnachten bin ich um 8 Uhr 

aufgestanden (got up). Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe meine Geschenke 

ausgepackt (unpacked). Meine Mutter hat ein irisches Frühstück gekocht und danach haben wir 

Kartoffeln und Rosenkohl (brussel sprouts) 

haben wir den Weihnachtskuchen gegessen. Ich habe Weihnachtsfilme mit meinen Brüder 

geguckt und ich bin um 12 Uhr ins Bett gegangen.   

 

 

 

und es hat viel spaß gemacht. Ich habe viele schöne Geschenke bekommen und alles in allem war 
es ein toller Tag.

Familie besucht. Wir sind um 5 Uhr zu Hause angekommen. Wir haben Weihnachtsputer, 

gegessen, lecker! Am Abend des 1. Weihnachtstages 


