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WIR LERNEN GEMEINSAM DEUTSCH

Das vorliegende Lernmaterial wurde vom Integrationsreferat der Stadt 
Graz in Zusammenarbeit mit Expertinnen vom Verein ISOP – Innovative 
Sozialprojekte GmbH erarbeitet. Es soll Deutsch lernenden Grazer:innen 
Lernmöglichkeiten mit Anknüpfungspunkten im eigenen Lebensraum bieten 
und einen Beitrag zur Identifizierung mit ihrer neuen Heimatstadt leisten.

Dieses Lernmaterial ist als Zusatzmaterial für den Deutsch als 
Zweitsprachenunterricht konzipiert und soll Sprachtrainer:innen, 
Pädagog:innen, aber besonders auch Ehrenamtliche in ihrer Lehrtätigkeit 
unterstützen und Lernenden wichtige und hilfreiche Informationen  
zur Stadt Graz vermitteln.

Die Übungen sind für die Sprachniveaus A1 und A2 konzipiert. Eine kurze 
Lernzielbeschreibung ist den einzelnen Lernpaketen vorangestellt. 

Das Lernmaterial finden Sie auch auf unserer Homepage  
graz.at auf der Seite der Integrationsangebote  
zum Downloaden.

Falls Sie mehr Information brauchen, schreiben Sie an 
integrationsreferat@stadt.graz.at

DIE STADT MEINES LEBENS

Für Neu-Grazer:innen hat die Stadt Graz mit der Broschüre „Die Stadt 
meines Lebens“ die wichtigsten Informationen für Neuankommende 
zusammengefasst. Diese Broschüre steht allen Interessierten auch digital 
unter graz.at/neuingraz in 10 verschiedenen Sprachen zur Verfügung.

Zusätzlich können diese Informationen auch in leicht verständlicher Sprache, 
in den Sprachenniveaus A1 und A2 und auf Englisch in der capito APP 
abgerufen werden. Auch eine Vorlesefunktion steht zur Verfügung. 

Das Team des Integrationsreferats wünscht viel Spaß beim Informieren  
und gemeinsamen Lernen!
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1. Ein Wochenende in Graz

Aufgabe: Andrea erzählt von ihrem Wochenende in Graz.  
Lesen Sie zuerst die Informationen über Graz und den Text.  
Unterstreichen Sie dann im Text die Verben im Perfekt. 

FREIZEIT AM WOCHENENDE

Lernziel 1: Ich kann einen Text verstehen. Ich wiederhole und festige die Verben im Perfekt.  

Ein Wochenende in Graz

Letztes Wochenende habe ich meine Schwester in Graz besucht. Sie hat dort an der     
Karl-Franzens-Universität studiert und arbeitet jetzt an einer Schule. 

Am Samstag haben wir zuerst das Stadtzentrum besichtigt und waren dann in der Herrengasse 
shoppen. Meine Schwester hat sich einen schönen Pullover gekauft. Danach haben wir in einem 
Café etwas getrunken. Wir sind auf der Terrasse des Cafés gesessen und hatten einen schönen 
Ausblick auf die Mur und die Hauptbrücke. Später sind wir im Augarten spazieren gegangen, 
weil das Wetter so schön war. Dieser Park wurde neu gestaltet und er gefällt mir besser als der 
Stadtpark. Den Abend haben wir bei Freunden meiner Schwester verbracht. 

Am Sonntag sind wir zu Fuß auf den Schlossberg gegangen und fast zwei Stunden oben 
geblieben. Mit dem Schlossberglift sind wir wieder hinuntergefahren und noch einmal durch 
die Herrengasse spaziert. Wir haben gemeinsam gegessen und dann habe ich mich wieder von 
meiner Schwester verabschiedet. Es waren zwei schöne und entspannte Tage in Graz.

Graz ...

• ist die zweitgrößte Stadt Österreichs.

• ist die Landeshauptstadt der Steiermark.

• liegt an beiden Seiten der Mur (Fluss).

• hat mehrere Universitäten.

• hat ein historisches Stadtzentrum, das zum  
UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
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Aufgabe: Beantworten Sie die Fragen.

1. Wie heißt der Fluss, der durch Graz fließt?

2. Wen hat Andrea am Wochenende besucht?

3. Was haben sie im Augarten gemacht?

4. Wohin sind sie am Sonntag gegangen?

Der Fluss heißt Mur.

Andrea hat ihre Schwester besucht.

Sie sind spazieren gegangen.

Am Sonntag sind sie auf den Schlossberg gegangen. 
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1. Ich habe meine Schwester besucht.

2. Sie hat in Graz studiert.

3. Wir haben die Stadt besichtigt.

4. Meine Schwester hat einen Pullover gekauft.

5. Wir haben in einem Café etwas getrunken.

6. Wir sind auf der Terrasse gesessen.

7. Wir sind im Augarten spazieren gegangen.

8. Den Abend haben wir bei Freunden verbracht.

9. Wir sind fast zwei Stunden geblieben.

10. Wir sind mit dem Schlossberglift gefahren. 

11. Wir haben gemeinsam gegessen.

12. Wir sind durch die Herrengasse spaziert.

13. Ich habe mich verabschiedet.

Aufgabe: Ordnen Sie die Infinitive den Sätzen zu.

verbringen | besuchen | bleiben | spazieren gehen | studieren | essen | besichtigen  

sich verabschieden | sitzen | fahren | spazieren | trinken | kaufen 

besuchen

studieren

besichtigen

kaufen

trinken

sitzen

spazieren gehen

verbringen

bleiben

fahren

essen

spazieren

sich verabschieden
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2. Perfektbildung: haben oder sein?

Aufgabe: Üben Sie die Verbformen mit haben und sein.  
Würfeln und konjugieren Sie. Verwenden Sie auch andere Verben.

Beispiel: gehen

Bewegungsverben:   A         B 
    gehen, fahren, schwimmen, ...

Veränderung:       
    aufwachen, einschlafen, ...

Ausnahmen:   sein, bleiben, …

In Österreich:    sitzen, liegen, stehen

Konjugation mit haben Konjugation mit sein

ich habe getrunken ich bin gegangen

du hast … du bist …

er/sie/es hat … er/sie/es ist …

wir haben … wir sind …

ihr habt … ihr seid …

sie/Sie haben … sie/Sie sind …

Grammatik – Perfekt mit sein

Du bist nach 
 Hause gegangen.
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Aufgabe: Was passt zusammen?  
Verbinden Sie und schreiben Sie die Sätze auf. 

Er / Sie

am Samstag früh aufgewacht.

ins Zentrum gefahren. 

im Augartenbad geschwommen.

ein Stück Torte gegessen.  

einen Kaffee getrunken.   

mit der Schlossbergbahn gefahren.

den Uhrturm gesehen. 

zu Fuß gegangen.

um 21 Uhr eingeschlafen.

ist

hat

Er/SieistamSamstagfrühaufgewacht.

Er / Sie ist ins Zentrum gefahren. 

Er / Sie ist im Augartenbad geschwommen. 

Er/SiehateinStückTortegegessen.

Er/SiehateinenKaffeegetrunken.

Er / Sie ist mit der Schlossbergbahn gefahren. 

Er / Sie hat den Uhrturm gesehen.

Er / Sie ist zu Fuß gegangen. 

Er / Sie ist um 21 Uhr eingeschlafen. 
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Mögliche Binnendifferenzierung 
Aufgabe: Schreiben Sie die Sätze in der ICH-, WIR- oder IHR-Form. 

IchbinamSamstagfrühaufgewacht.

WirsindamSamstagfrühaufgewacht.

IhrseidamSamstagfrühaufgewacht.

IchhabeeinStückTortegegessen.

WirhabeneinStückTortegegessen.

IhrhabteinStückTortegegessen.

IchhabeeinenKaffeegetrunken.

WirhabeneinenKaffeegetrunken.

IhrhabteinenKaffeegetrunken.

Ich bin mit der Schlossbergbahn gefahren. 

Wir sind mit der Schlossbergbahn gefahren.

Ihr seid mit der Schlossbergbahn gefahren.

Ich habe den Uhrturm gesehen.

Wir haben den Uhrturm gesehen.

Ihr habt den Uhrturm gesehen.
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Ich bin zu Fuß gegangen.

Wir sind zu Fuß gegangen.

Ihr seid zu Fuß gegangen.

Ich bin um 21 Uhr eingeschlafen.

Wir sind um 21 Uhr eingeschlafen.

Ihr seid um 21 Uhr eingeschlafen.
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3. Interview

Aufgabe: Schreiben Sie die Fragen im Perfekt.  
Fragen Sie Ihren Partner / Ihre Partnerin und machen Sie Notizen.  
Achtung: haben oder sein?

Beispiel:  
Sie – sein – letztes Wochenende – im Stadtpark?

Frage:

Sind Sie letztes Wochenende im Stadtpark gewesen?

Antwort:

Ja,ichbinletztesWochenendeimStadtparkgewesen.

Nein,ichbinletztesWochenendenichtimStadtparkgewesen.

Notiz:

Ja,er/sieistletztesWochenendeimStadtparkgewesen.

Nein,er/sieistletztesWochenendenichtimStadtparkgewesen.

Ich bin im Stadtpark gewesen. 
          

Wann sind Sie im Stadtpark gewesen?
                

Sind Sie letztes Wochenende im Stadtpark gewesen?
    

Grammatik – Verbposition
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Frage:

Antwort:

Notiz:

Frage:

Antwort:

Notiz:

Frage:

Antwort:

Notiz:

Frage:

Antwort:

Notiz:

1. im Schloss Eggenberg – sein – Sie?

2. Sie – Wann – zuletzt – durch – die Herrengasse – gehen?

3. einen Kaffee – trinken – Sie – gestern – in der Stadt?

4. Sie – schon einmal – mit der Schlossbergbahn – fahren?

Sind Sie letztes Wochenende im Schloss Eggenberg gewesen? 

Wann sind Sie zuletzt durch die Herrengasse gegangen?

HabenSiegesterninderStadteinenKaffeegetrunken?

Sind Sie schon einmal mit der Schlossbergbahn gefahren?

Ja,ichbinschoneinmalmitderSchlossbergbahngefahren.

Ja,er/sieistschoneinmalmitderSchlossbergbahngefahren.

Nein,ichhabegesterninderStadtkeinenKaffeegetrunken.

Nein,er/siehatgesterninderStadtkeinenKaffeegetrunken.

Ich bin am … / vor einer Woche … durch die Herrengasse gegangen. 

Er / sie ist am … / vor einer Woche … durch die Herrengasse gegangen. 

Ja,ichbinletztesWochenendeimSchlossEggenberggewesen.

Ja,er/sieistletztesWochenendeimSchlossEggenberggewesen.
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Frage:

Antwort:

Notiz:

Frage:

Antwort:

Notiz:

5. Auf der Schlossbergrutsche – Sie – rutschen – schon einmal?

6. am Wochenende – joggen – gehen – Sie?

Aufgabe: Erzählen Sie in der Gruppe: 
Was hat die Person geantwortet? 

Sind Sie schon einmal auf der Schlossbergrutsche gerutscht?

Sind Sie am Wochenende joggen gegangen?

Nein,ichbinnochnieaufderSchlossbergrutschegerutscht.

Ja,ichbinamWochenendejoggengegangen.

Ja,er/sieistamWochenendejoggengegangen.

Nein,er/sieistnochnieaufderSchlossbergrutschegerutscht.

Mohamed ist am 
Wochenende joggen 
gegangen. Er …

Mevlude ist am  
Wochenende im  
Stadtpark gewesen. 
Sie …



Neu in Graz – Lösungen „Freizeit am Wochenende“ – A213

Was habt ihr am Wochenende gemacht?

Am Samstag sind wir auf den Plabutsch gewandert.

Am Sonntag sind wir auf den Schlossberg gegangen.

Was habt ihr gestern gemacht?

4. Satzpuzzle

Aufgabe: Schreiben Sie die Satzteile in der richtigen Reihenfolge auf, sodass es 
einen Satz ergibt.
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WirhabengesterneinenAusfluggemacht.

Wie lange bist du im Augarten geblieben?

Ich bin zwei Stunden im Augarten geblieben.

Haben Sie die Ausstellung im Kunsthaus gesehen?

Ja,ichhabedieAusstellungimKunsthausgesehen.
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aufwachen – er / sie ist aufgewacht sein – er / sie ist gewesen

besichtigen – er / sie hat besichtigt schwimmen – er / sie ist geschwommen

besuchen – er / sie hat besucht sitzen – er / sie ist gesessen (in Ö)

bleiben – er / sie ist geblieben stehen – er / sie ist gestanden (in Ö)

einschlafen – er / sie ist eingeschlafen spazieren – er / sie ist spaziert

essen – er / sie hat gegessen studieren – er / sie hat studiert

fahren – er / sie ist gefahren trinken – er / sie hat getrunken

gehen – er / sie ist gegangen sich verabschieden –  
er / sie hat sich verabschiedet

verbringen – er / sie hat verbrachtkaufen – er / sie hat gekauft

liegen – er / sie ist gelegen (in Ö) wandern – er / sie ist gewandert

machen – er / sie hat gemacht am Nachmittag

rutschen – er / sie ist gerutscht am Abend

sehen – er / sie hat gesehen in der Nacht

Hilfreiche Wörter und Phrasen 
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