
Wann, wie, wo – See notes on website if you don’t have them in your Heft already! 
 
 

A. Stimmt oder stimmt nicht? (Are the sentences correct in terms of word order?) 
zum Beispiel (for example):  

+ Ich bin mit dem Auto nach Hause heute gefahren. = Stimmt nicht (SN) 
+ Ich bin heute mit dem Auto nach Hause gefahren. = Stimmt (S) 

 
1.  Ich bin mit dem Auto am Montag gefahren. __________ 

2.  Wir sind heute mit meinem Freund nach Hause gefahren. __________ 

3.  Er ist schnell am Wochenende mit dem Flugzeug geflogen. __________                 

4.  Bist du heute mit Frau Smith gelaufen? __________ 

5.  Wir sind langsam um 12 nach San Francisco gegangen. __________           

6.  Ich habe Geburtstag am 4. September. __________ 

 
B. Schreib die Sätze auf Deutsch! (Write the sentences in German!)  

Notice they are in the past tense (das Perfekt)! You may use the Perfekt Verb-Liste found on the website for help. 
zum Beispiel: 

+ I went home today by walking. = Ich bin heute zu Fuß nach Hause gegangen.    
 
1.  I went home with the bus today.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.  I drove home fast by car. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.  Frau Smith flew on a plane to Mexico on the weekend.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.  I ran to Burger King with a guy friend. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5.  We came home on Friday by train.   

_______________________________________________________________________________________ 

 

6.  He went shopping with my mom. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SN
S
SN

S
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Ich bin heute mit dem Bus nach Hause gegangen.

Ich bin schnell mit dem Auto nach Hause gefahren.

Frau Smith ist am Wochenende mit dem Flugzeug nach Mexiko geflogen.

Ich bin mit einem Freund zu Burger King gelaufen.

Wir sind am Freitag mit dem Zug nach Hause gekommen.

Er ist mit meiner Mutter einkaufen gegangen.
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7.  We had a big party on the weekend with friends.   

_______________________________________________________________________________________ 

 

8.  They drove the car very slowly on Monday. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9.  She went to Bob by bike after school.      

_______________________________________________________________________________________ 

 

10.  I was happy at In-n-Out with you on April 1st. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Wir hatten am Wochenende eine große Party mit Freunden.

Sie sind am Montag sehr langsam mit dem Auto gefahren.

Sie ist nach der Schule mit dem Fahrrad zu Bob gegangen / gefahren.

Ich war am 1. April glücklich / froh mit dir bei In-n-Out.


