
Gestern war ein wirkl ich anstrengender Tag… 
Listen to this text at: http://germanisland.podbean.com/e/gestern-war-wirklich-ein-anstrengender-tag/ 

 

The text below is very similar to the earlier one titled «Ein typischer Tag», but this time it is no 
longer just any day; this text describes a specific day that occurred in the past. Most of the 
sentences are in the perfect tense, but a few use the simple past tense, known as the “Präteritum” 
in German. Germans tend to use two very important verbs, sein and haben, in the simple past, 
rather than in the perfect.  
 

Here are the conjugations: 
 
sein – to be – past tense – Präteritum 

 
 haben – to have – past tense – Präteritum 

ich war – I was wir waren – we 
were 

 ich hatte – I had wir hatten – we had 

du warst – you 
were 

ihr wart – you 
were 

 du hattest – you had ihr hattet – you had 

er/sie/es war – 
he/she/ it war 

sie waren – they 
were 

 er/sie/es hatte – 
he/she/it had 

sie hatten – they 
had 

 
 

Examples of the Simple Past 
 

o Gestern war ich schrecklich müde. 
o Tut mir leid, ich hatte gestern schlechte Laune. 
o Warst du jemals in Berlin? 
o Wir hatten gestern eine Doppelstunde Mathe. O je.  
o Am Wochenende hatte ich viele Hausaufgaben.  
o In den Schulferien hatte mein Bruder eine Geburtstagsfeier. Unsere Freunde 

sind auf die Party gekommen und wir hatten viel Spaß. Das Wetter war auch 
schön. Wir hatten einen perfekten Tag. 

 

Present è  Past 
 

Highlight all the perfect tense forms including the auxiliary verb and the past participle. The first 
two paragraphs have been completed as examples. 
 
 
 
 
 
 
 

Text 
 
Gestern war ein anstrengender Tag. Um halb acht bin ich 
aufgewacht. Ich war immer noch müde, aber ich bin 
aufgestanden. 
 
Meine Freundin Mia hat mich angerufen. Wir sind zusammen 
zur Schule gegangen und haben auf dem Weg geredet. Das 
hat Spaß gemacht. 

Mache Notizen… 
 

o anstrengend – tiring, 
exhausting 

o auf/stehen – to stand up, 
get up (perfect with sein) 

 

o an/rufen – to ring up 
o auf dem Weg – on the 

way 
o reden – to talk 



 
Listen to this text, preferably many times over several days, at this link: 
http://germanisland.podbean.com/e/gestern-war-wirklich-ein-anstrengender-tag/ 
 
 
Kreuzworträtsel – practise the verbs:    Fill the gaps task:  
http://learningapps.org/display?v=pzhaiaaxa01    http://learningapps.org/display?v=pu7s4y5sn01 
 

	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

 
In der ersten Stunde hatten wir Geschichte. Das hat leider 
keinen Spaß gemacht. Der Lehrer war sauer auf uns, weil wir 
so viel geredet haben. “Hört auf zu reden», hat er gesagt. «Ihr 
seid zu laut.» 
 
Unsere Englischlehrerin hatte auch schlechte Laune. «Hört 
gut zu», hat sie gesagt. «Morgen schreibt ihr eine 
Klassenarbeit. Heute Abend müsst ihr dafür lernen.»  
 
«Oh nein», hat Mia gesagt. «Ich hasse Klassenarbeiten.» 
  
In der Mittagspause bin ich in die Bibliothek gegangen. Mia ist 
mitgekommen. Wir haben ein bisschen gelesen und auch viel 
geredet. Es war warm und gemütlich in der Schulbibliothek. 
Die Bibliothekarin hat zu uns gesagt: «Hey, ihr zwei, ihr redet 
zu laut. Hört auf!»  
 
Nach der Schule habe ich endlich gefaulenzt. Ich habe auf der 
Couch gelegen und ferngesehen. Das war toll. Ich bin fast 
eingeschlafen.  
 
Leider hat mich meine Mutter angerufen und hat zu mir 
gesagt: «Du musst das Abendessen machen. Und vergiss 
nicht, dein Zimmer aufzuräumen!»  
 
Siehst du, gestern war ein Scheißtag. Keine Ruhe, viel Arbeit, 
strenge Lehrer – und meine Mutter war auch wirklich fordernd 
und gemein. 
 
Nach dem Abendessen habe ich abgewaschen und für die 
Klassenarbeit gelernt. Ich habe einfach zu viel gearbeitet! 
 
Endlich bin ich ins Bett gegangen. Ich war völlig erschöpft 
und deshalb habe ich nichts gelesen. Ich bin schnell 
eingeschlafen.  
 

 
o sauer auf jemanden sein 

– to be cross with 
someone 

o auf/hören – to stop; hört 
auf zu reden – stop 
talking 

o zu/hören – to listen; hört 
gut zu – listen carefully 

o eine Klassenarbeit 
schreiben – to do a test 

o für eine Klassenarbeit 
lernen – revise for a test 

 
o gemütlich – snug, cosy, 

pleasant 
o die Bibliothekarin – 

librarian 
 
o nach der Schule – after 

school 
o liegen – to lie; pp. 

gelegen 
o ein/schlafen – to fall 

asleep (perfect with sein) 
 
o vergessen – to forget; 

vergiss nicht – don’t 
forget 

 
o die Ruhe – peace 
o fordernd – demanding 
 
o nach dem Abendessen – 

after dinner 
 
o völlig erschöpft – utterly 

exhausted 
o ein/schlafen – to fall 

asleep (perfect with sein) 

	  

Hausaufgaben	  


