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Ein typischer Tag von Frau Berger

Frau Berger hat vier Kinder und ist Hausfrau. 

Jeden Mor__ __ __  steht s__ __  um ha__ __  sechs a__ __ . Zuerst ko__ __ __  

sie f__ __  ihren Ma__ __  Kaffee. I__ __  Mann mu__ __  um Vie__ __ __ __  

nach se__ __ __  aus d__ __  Haus ge__ __ __ . Wenn i__ __  Mann w__ __  ist, 

bere__ __ __ __  Frau Ber__ __ __  das Früh__ __ __ __ __  für d__ __  Kinder v__ __ .  

Die Kin__ __ __  müssen u__  Viertel v__ __  sieben aufst__ __ __ __ . Bis d__ __  

Kinder a__ __  dem Ha__ __  sind, i__ __  es se__ __  hektisch. D__ __  Kinder ver-

la__ __ __ __  das Ha__ __  um ha__ __  acht. S__ __  können z__  Fuß z__ __  Schu-

le ge__ __ __ , denn d__ __  Schule i__ __  ganz i__  der Nä__ __ . Wenn d__ __  

Kinder a__ __  dem Ha__ __  sind, ma__ __ __  Frau Ber__ __ __  erst m__ __  eine 

kle__ __ __  Pause. Da__ __  muss s__ __  die Bet__ __ __  machen u__ __  die 

Kü__ __ __  aufräumen.  

W__ __ __  sie dam__ __  fertig i__ __ , geht Fr__ __  Berger un__ __ __  die 

Dus__ __ __ , denn s__ __  will no__ __  vor d__ __  Mittagessen einka__ __ __ __  

gehen. U__  zehn fä__ __ __  sie z__ __  Supermarkt u__ __  kauft al__ __ __ , was i__  

Haushalt fe__ __ __ .  

Danach beg__ __ __ __  sie m__ __  der Vorber__ __ __ __ __ __  des Mitta-

ge__ __ __ __ __ , denn d__ __  Kinder kom__ __ __  um ei__ __  nach Ha__ __ __  
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und ha__ __ __  großen Hun__ __ __ . Unter d__ __  Woche ko__ __ __  Frau 

Ber__ __ __  meistens schn__ __ __ __  Gerichte w__ __  Suppen, Eintö__ __ __  oder 

Nudelger__ __ __ __ __ . Nach d__ __  Mittagessen müs__ __ __  die Kin__ __ __  in 

d__ __  Küche hel__ __ __  und d__ __  Hausaufgaben mac__ __ __ .  

Am Nachm__ __ __ __ __  erledigt Fr__ __  Berger Hausar__ __ __ __ __ __  wie 

Was__ __ __ __ , Putzen od__ __  Bügeln od__ __  sie bri__ __ __  die Kin__ __ __  

mit d__ __  Auto z__  Freizeitaktivitäten. D__ __  beiden Kle__ __ __ __  gehen 

zwe__ __ __ __  in d__ __  Woche z__ __  Musikschule: Ih__ __  Tochter rei__ __ __  

und spi__ __ __  in ei__ __ __  Theatergruppe. I__ __  Sohn spi__ __ __  Fußball 

u__ __  Tischtennis.  

W__ __ __  alle abe__ __ __  zu Ha__ __ __  sind, gi__ __  es Abende__ __ __ __ . 

Nach d__ __  Abendessen dür__ __ __  die Kin__ __ __  noch ei__ __  Weile 

fern__ __ __ __ __ , aber u__  neun U__ __  müssen s__ __  spätestens i__  Bett 

se__ __ . Frau Ber__ __ __  ist da__ __  auch s__  müde, da__ __  sie meis__ __ __ __  

vor d__ __  Fernseher einschl__ __ __ .
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