Imperfect Tense (Irregular)
Grammar

Letztes Jahr_______ (fahren) wir alle in den Weihnachtsferien nach Deutschland. Das
Wetter _____ (sein) ziemlich gut, aber sehr kalt. Wir ________ (bleiben) an einem großen
Reihenhaus nicht weit von der Stadtmitte. Jeden Tag ______ (gehen) wir spazieren.
Deutschland ________ (gefallen) uns ausgezeichnet.

Gestern ____ (sein) ein schlechter Tag. Ich ______ (stehen) sehr spät auf und ______
(fahren) mit meiner Mutter zur Schule. Ich _______ (kommen) aber zwanzig Minuten zu
spät an. Ich ________ (verlieren) meine Chemie Hausaufgaben, _____ (fallen) auf dem
Schulhof hin, _____ (lesen) einen sehr langweiligen Roman in der Englischstunde und
________ (vergessen) mit dem Schulleiter zu sprechen.

Letzten Mittwoch _____ (sitzen) im Wohnzimmer und ______ (sehen) wie gewöhnlich fern.
Meine zwei Brüder _______ (sein) auch dabei. Plötzlich _____ (kommen) meine Mutter ins
Zimmer. Sie ______ (sehen) glücklich und stolz aus und ______ (beginnen) zu weinen. Ich
_________ (wissen) sofort, was los _____ (sein).

Unser flauschiger schwarzer Hund _______ (schlafen) ruhig auf dem Küchentisch. Die
kleine Uhr in der Ecke _______ (schlagen) um sieben Uhr und der Hund _______ (stehen)
auf. Er _____ (sehen) mich fragend an. Ich ________ (verstehen) diesen Blick und _____
(geben) ihm eine große Schüssel voller Essen. Er _____ (essen) das Essen schnell und
_______ (kriechen) dann langsam zum Sofa, ________ (springen) auf und _______
(schlafen) wieder ein.

Vor fünf Jahren __________ (gewinnen) ich mehr als dreißigtausend Euro im Lotto. Ich
_____ (sein) noch nie in Australien und darum _________ (beschließen) ich, ein paar Tage
in Sydney zu verbringen. Ich ________ (schreiben) an ein Fremdenverkehrsamt und kurz
darauf ________ (bekommen) ich viele Broschüren über Sydney und einer Hotelliste. Mein
beste Freundin Alex ______ (bekommen) auch mit und wir _________ (fliegen) von Berlin
nach Dubai und danach Sydney. Vom Flughafen ________ (nehmen) wir ein Taxi und
__________ (fahren) zu unserem Hotel. Wir ____________ (verbringen) insgesamt drei
Wochen in der australische Stadt und _______ (sehen) fast alle Sehenswürdigkeiten.
Leider __________ (vergessen) wir, das berühmte Opernhaus in Sydney zu besuchen.
Trotzdem _______ (gefallen) uns der Aufenthalt prima.
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