5. Klasse Hausaufgabe für den 11. Februar
1. Ergänze die Lücken im Text .
2. Unterstreiche alle Perfektformen im Text (Hilfsverb und Partizip)
3. Schreibe eine E-Mail über einen Ausflug, den du mit der Familie gemacht hast (120 Wörter).
Wohin (Zu wem ) bist du gefahren ? Was hast du dort gemacht ?
geschneit - gefrühstückt - bekommen - aufgeräumt - gefahren - vergessen - aufgestanden
vergangen - ausgepackt - gemacht - geschlafen - gebacken - gedauert - gestritten - getanzt
Liebe Claudia,
wie geht es dir ? Mir geht es gut, auch wenn ich traurig bin: Die Zeit bei Oma ist so schnell ……………….
Ich werde dir davon schreiben:
Wir sind zu meiner Oma gefahren, die in den Bergen wohnt. Es hat leider nicht viel geschneit, aber
das Wetter war ok. Meine Oma hat ein großes Haus und meine Eltern, mein Bruder und ich haben
alle ein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe in einem großen Bett ……………………..und jeden Tag bin ich
spät …………………………….. .
Wie immer gab es bei Oma viel zu essen. Wir haben viel gegessen : Erst haben wir ……………………,
dann haben wir zu Mittag gegessen und zum Schluss haben wir noch das Abendbrot gegessen. Ach
ja, und Kaffee und Kuchen haben wir auch jeden Tag gemacht, aber statt Kuchen gab es Kekse. Meine
Mutter und ich haben am Samstag Kekse …………………... und die haben allen ganz toll geschmeckt.
Das Beste war, dass meine Oma ein Geschenk für uns hatte. Wir haben eine Wii ……............... .Total
cool! Ich habe mich super gefreut. Mit meinem Bruder habe ich den ganzen Samstagnachmittag
gespielt und …………………. . Es war lustig und wir haben uns gar nicht………………….. . Das passiert selten!
Am Sonntag hat es dann richtig ………………………. und wir sind Schlitten gefahren. Meine Eltern sind
Ski gefahren und mein Bruder ist Snowboard ………………………. .
Leider konnten wir das schöne Wetter nicht lange genießen, weil wir abends wieder nach Hause
fahren mussten. Also haben wir schnell die Koffer gepackt und unsere Zimmer………………………….. .
Die Fahrt nach Hause hat nur 3 Stunden ..…………………, weil die Straßen frei waren.
Zu Hause haben wir die Koffer ……………………….. und du wirst es nicht glauben: Wir haben die Wii bei
Oma …………………..! Aber das ist nicht so schlimm. In ein paar Wochen ist Ostern und da fahren wir
wieder zu Oma.
Und bei dir? Hast du auch einen Familienausflug ……………………? Wohin?
Deine Steffi

