
Ich bin…. gegangen. 
I went…

WO WARST DU AM WOCHENENDE? 
WHERE DID YOU GO THIS WEEKEND?

ins 
Einkaufszentrum

in ein Restaurant

in die Arbeit

Ich gehe 
nirgendwohin.

in die Berge

zu meinem 
Freund/ 

meiner Freundin
zum Strand

auf ein Fest

ins Kino

zu einem Spiel/Match

WAS HAST DU AM WOCHENENDE 
GEMACHT? 

AND WHAT DID YOU DO?

Ich habe gearbeitet: I worked 
Ich habe geschlafen: 💤 :  I slept 
Ich habe Freunde getroffen: I hung out with 
Ich habe ........ gesehen: 👀  :  I saw, I 
watched 
Ich habe ........ gespielt: 🏀 🏈 ⚽ 🎾  :  I 
played 
Ich habe ........ besucht: I visited (someone) 
Ich habe ....... gegessen 🍽  : I ate 
Ich habe ....... gelernt 📚  :  I studied 
Ich bin um ..... aufgestanden:  I got up at 
Ich bin bei ..... geblieben:  I stayed at 
Ich bin einkaufen gegangen 🛍  : I went 
shopping

WEITERKOMMEN 
LEVEL UPS

mit… (mein Freund/meine Freundin, 
meine Familie,…) 
Frequenz (.....mal, viel, oft, ein 

bisschen) 
Dauer (für.....Stunden, für.....Tage) 
wann (um..... Uhr) 

wo (in/bei…) 
warum 
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in ein Konzert

👫
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Ich gehe… 
I’m going…

WOHIN GEHST DU DIESES WOCHENENDE? 
WHERE ARE YOU GOING THIS WEEKEND?

ins 
Einkaufszentrum

in ein Restaurant

in die Arbeit

Ich gehe 
nirgendwohin.

in die Berge

zu meinem 
Freund/ 

meiner Freundin
zum Strand

auf ein Fest

ins Kino

zu einem Spiel/Match

WAS WIRST DU AM WOCHENENDE 
MACHEN? 

AND WHAT ARE YOU GOING TO DO?
arbeiten: work 
schlafen 💤 :  sleep 
meine Freunde treffen: 
hang out with friends 

essen 🍽  :  eat 
(an-)sehen 👀  :  see, watch 
spielen: 🏀 🏈 ⚽ 🎾  :  play 
besuchen: visit (someone) 
lernen 📚  :  study 
um..... aufstehen  get up at 
bei..... bleiben:  stay at 
einkaufen gehen🛍  : go shopping 

kaufen 🛍 💵  :  buy 

WEITERKOMMEN 
LEVEL UPS

mit… (mein Freund/meine Freundin, 
meine Familie,…) 
Frequenz (.....mal, viel, oft, ein 

bisschen) 
Dauer (für.....Stunden, für.....Tage) 
wann (um..... Uhr) 

wo (in/bei…) 
warum 
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Ich werde… 
I’m going to…
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