
Hallo liebe siebte Klasse! 

This week I would like you to practise the perfect tense. We use it to 

express ourselves in the past. Do you remember how to build past 

tense in German? 

 

The correct version of haben  +  ge-word 

Like :  Ich habe am Wochenende Geige gespielt 

           Wir haben viel Wasser getrunken 

Most of the times we build past tense with “haben” but there are 

exceptions. If you use the motion verbs : gehen, fahren, fliegen, 

schwimmen etc.  

Ich bin nach Spanien gefahren 

Wir sind schwimmen gegangen 

 

Some of the ge- words (the so called past participles) are regular 

(end in  –t like gespielt, getanzt, gehört etc) and irregular (that end in 

- en like gesungen, gesehen, gegangen).  

I think it is best you start with the 3 exercises from the power point 

presetation and then do the reading  below. There are also some 

EXTRA exercises for those who would like to feel challanged a bit 

more.  

 

Viel Spaß! 

 

Übung 1  Read the text and choose the correct answer 

1. In den Sommerferien ist Inge nach Frankreich/ 

Italien/Deutschland gefahren 



2. Am See hat sie bei Verwandten / im Hotel/ auf dem 

Campingplatz gewohnt 

3. Sie war zwei / drei/ vier Tage in einem Ferienhaus 

4. Das Hotel in München war schön / interessant / schlecht 

5. In der ersten/zweiten/ letzten Woche hat Inge eine Radtour 

gemacht 

   

 

In den Sommerferien bin ich nach Bayern gefahren. Zuerst habe ich 

drei Tage bei Verwandten in Augsburg gewohnt. 

Dann bin ich mit meiner Familie zum See gefahren. Wir haben auf 

einem Campingplatz übernachtet. 

Das Wetter war sehr schlecht und es hat viel geregnet. Also waren 

wir zwei Tage in einem Ferienhaus. 

Wir sind dann nach München gefahren. Das war echt klasse und sehr 

interessant. Wir haben in einem schönen Hotel gewohnt. 

In der letzten Woche habe ich eine Radtour mit meinen Schwestern 

gemacht. Wir haben in einer Jugendherberge geschlafen. Das war 

nur für eine Nacht, aber es war sehr lustig. 

 Vocabulary  

Die Verwandte – relatives 

Der See  - the lake 

Übernachten - to stay overnight   


