Was hast du in den Ferien gemacht? Wie war es?
Time Phrase

Auxiliary
Verb

Noun phrase

Noun phrase

Past Participle

Opinion

Reason

In den
ferien (in
the
holidays)

habe ich

eine Radtour (bike ride)
eine Stadtrundfahrt
(tour of town)
einen Einkaufsbummel (a
shopping trip)
einen Spaziergang a walk)

in den Bergen (in the
mountains)
auf dem Land (in the
countryside)
in der Stadtmitte (in
the town centre)

gemacht (did)

Das hat mir gut
gefallen (I liked it)

, weil (because)

einen Film (a film)
eine Komödie (a comedy)

im Kino (at the
cinema)
im Hotelzimmer (in
the hotel room)

gesehen (saw)

einen Roman (novel)
eine Zeitschrift
(magazine)

am Strand (at the
beach)
im Park (in the park)

gelesen
(read)

den Dom (cathedral)
die Stadtmitte (town
centre)
das Schloß /das Burg
(castle)
den Strand (beach)
ein Museum (museum)

in der Stadt (in the
town)
in der Großstadt (in
the city)
in der Hauptstadt (in
the capital city)
in den Bergen (in the
mountains)

besucht
(visited)

ins Kino (to the cinema)
zum Einkaufszentrum (to
shopping centre)
zum Sportzentrum (to
sports centre)
zu einem Konzert (to a
concert)

zum Strand (to the
beach)
einkaufen (shopping)
schwimmen (swimming)
wandern (hiking)

gegangen
(went)

haben
wir

Zuerst
(first)
Dann (then)
Danach
(after that)
Zuletzt
(finally)
Außerdem
(in addition)

Vor / nach
dem
Frühstück
(before /
after
breakfast)
Vor / nach
dem
Abendessen
(before /
after
dinner)

bin ich
sind wir

Das hat mir nicht
gut gefallen (I
didn’t like it)
Ich habe mich gut
amusiert (I enjoyed
myself)
Ich habe mich nicht
gut amusiert (I
didn’t enjoy myself)

das Wetter gut war
(the weather was
good)
das Wetter
schlecht war (the
weather was bad)
der Ausflug gut war
(the day trip was
good)
der Ausflug gar
nicht gut war (the
day trip was really
not good)
ich Einkaufen
anstrengend finde
(I find shopping
tiring)
ich Wandern
entspannend finde
(I find hiking
relaxing)
ich die Sehenswürdigkeiten gern
besuche. (I like
visiting the sights)
ich die Sehenswürdigkeiten nicht
gern besuche (I
don’t like visiting the
sights)

