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Handreichung zum Spiel „Was haben Sie gestern gemacht?“ 
 
Die kommunikative Aufgabe dieser Aktivität ist, darüber zu sprechen, was man gestern 
gemacht hat. 
Die Aktivität kann sowohl im Präsenzunterricht mit Lehrer und Lernern durchgeführt 
werden als auch in Lerngruppen. 
 
 
Spielanleitung 
 
Es sollten mindestens fünf Teilnehmer anwesend sein. Jeder Lerner sagt fünf Sätze.  
Jeder Satz muss im Perfekt formuliert werden. In jedem Satz wird jeweils eine Tätigkeit 
genannt, die der Lerner am vorherigen Tag durchgeführt hat.  
 
z.B.:  „Gestern Morgen habe ich mir die Zähne geputzt.  
  Am Vormittag habe ich Radio gehört.  
   Mittags habe ich mit meiner Freundin Nudeln gegessen.  
   Dann bin ich zur Uni gegangen.  
   Abends habe ich einen Film gesehen.“ 
 
Die Tätigkeiten, die genannt werden, dürfen sich nicht wiederholen. Wenn ein Lerner eine 
Tätigkeit nennt, die schon genannt wurde, scheidet er vom Spiel aus. 
 
Der Kursleiter entscheidet, ob die Lerner das Blatt Hilfestellung: Bildung des Partizip II 
(siehe nächste Seite) während des Spiels nutzen sollen.  
 
 
Tipps 
 
Je größer die Gruppe ist, desto kleiner kann die Anzahl der zu nennenden Aktivitäten 
sein. So kann die Spielanweisung in sehr großen Gruppen z.B. lauten: Nennen Sie drei 
Dinge, die Sie gestern gemacht haben. 
 
Für den ersten Lerner ist die Übung also recht einfach. Für den letzten Lerner ist sie am 
schwierigsten.  
Wenn die Lerngruppe hinsichtlich des sprachlichen Könnens sehr heterogen ist, sollte der 
Lehrer die nicht sehr weit fortgeschrittenen Lerner das Spiel beginnen lassen und die 
weiter fortgeschrittenen Lerner am Ende des Spiels zu Wort kommen lassen. 
 
Die Spielanweisung kann themenspezifisch variiert werden. So kann das Spiel z.B. auf 
das Thema Reisen und Verkehr angewandt werden, indem die Spielanleitung lautet: Was 
hast du während deiner letzten Reise gemacht oder erlebt? 
Die Sätze der Lerner könnten dann beispielsweise so lauten: 
„Zu Beginn meiner Reise bin ich in den Zug gestiegen. Im Zug habe ich mir einen Kaffee 
gekauft. Am Ziel bin ich aus dem Zug ausgestiegen. Dann bin ich mit dem Taxi ins Hotel 
gefahren. Im Hotel habe ich geduscht.“ 
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Sprechen: Was haben Sie gestern gemacht? 
 
Spielanweisung 
 
Nennen Sie fünf Tätigkeiten, die Sie gestern gemacht haben. Keine Tätigkeit darf sich 
wiederholen. 
 
Hilfestellung - Bildung des Partizip II 
 
Das Partizip II der regelmäßigen Verben bildet man so: 
 

ge ... t 
 

ge ... et ... t 

gemacht gerettet studiert 
geschickt gearbeitet rasiert 

 
Das Partizip II der unregelmäßigen Verben bildet man meistens so: 
 

ge + Partizip-II-Stamm + en 
 
gekommen 
gegeben 
gefahren 
gegangen 

 
 
Das Partizip II der trennbaren Verben bildet man so: 
 

regelmäßig unregelmäßig 
... ge ... (e)t 
 

... ge ... en 

angemacht angekommen 
eingekauft zurückgefahren 

 
Das Partizip II der untrennbaren Verben bildet man so: 
 

regelmäßig unregelmäßig 
be-/ent-/er-/ge-/ 
ver-/zer-/wider ... (e)t 

be-/ent-/er-/ge-/ 
ver-/zer-/wider ... en 

beantwortet begonnen 
entfernt erfunden 
erzählt gewonnen 
verliebt verloren 
verpasst zerbrochen 

 
Tipp 
Lernen Sie mit jedem neuen Verb, ob das Perfekt des Verbs mit haben oder mit sein 
gebildet wird. 


