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EXTRA MATERIAL 
werden 

h(ps://youtu.be/KV7mANRhBSw  

I. Werden im Präsens.  
Übersetze die Sätze  

He is geBng sick.  _____________________________ 

It is geBng dark.   _____________________________ 

He turnes 12 years old tomorrow. _____________________________ 

It is geBng cold.   _____________________________ 

The house is being renovated. _____________________________ 

II. Werden in der Vergangenheit.  
Übersetze die Sätze 

He was geBng sick.  _____________________________ 

It was geBng dark.   _____________________________ 

He turned 12 years old yesterday‚. _____________________________ 

It was geBng cold.   _____________________________ 

The house was being renovated. _____________________________ 
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III. Setze „werden“ oder „sein“ ein. Die Geschichte spielt in der 
Vergangenheit! 

Als Andreas auf die Welt kam, __________ gerade die Wohnung 
renoviert. Das Bad __________ neu gemacht und die Küche __________ 
komplett erneuert. Es _______ ziemlich viel Arbeit.
Einige Jahre später ________  Andeas gerade drei Jahre alt. Kurze Zeit 
später __________ seine Mutter ein zweites Mal schwanger. Es _____ 
keine einfache Schwangerschaft. 

Ein Jahr lang lebten sie zu viert in der Wohnung, doch dann __________ 
die Wohnung zu klein. 
Die Familie wollte ein Haus kaufen. Woche für Woche __________ ein 
Haus nach dem anderen angeschaut, doch Andreas __________ nie 
langweilig. Es war sehr lustig, die verschiedenen Häuser anzuschauen.

Doch aus dem Traum vom Haus __________ nichts. Andreas’ Vater 
__________ nie befördert und verdiente zu wenig Geld. 
Sie zogen also in eine größere Wohnung um. 

Lösung: 

I. 

He is geBng sick.   Er wird krank 

It is geBng dark.    Es wird dunkel 

He turnes 12 years old tomorrow. Er wird morgen 12. 

It is geBng cold.    Es wird kalt 

The house is being renovated.  Das Haus wird renoviert. 
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II. 
He was geBng sick.    Er wurde krank 

It was geBng dark.    Es wurde dunkel 

He turned 12 years old yesterday.  Er wurde gestern 12. 

It was geBng cold.    Es wurde kalt 

The house was being renovated.  Das Haus wurde renoviert. /ist—- worden. 

III. Setze „werden“ oder „sein“ ein 

Als Andreas auf die Welt kam, wurde gerade die Wohnung renoviert. Das 
Bad wurde neu gemacht und die Küche wurde komplett erneuert. Es war 
ziemlich viel Arbeit.

Einige Jahre später wurde  Andeas gerade drei Jahre alt. Kurze Zeit 
später wurde seine Mutter ein zweites Mal schwanger. Es war keine 
einfache Schwangerschaft.

Die Familie wollte ein Haus kaufen. Woche für Woche wurde ein Haus 
nach dem anderen angeschaut, doch Andreas wurde nie langweilig. Es 
war sehr lustig, die verschiedenen Häuser anzuschauen.
Doch aus dem Traum vom Haus wurde nichts. Andreas’ Vater wurde nie 
befördert und verdiente zu wenig Geld. 
Sie zogen also in eine größere Wohnung um. 
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