
DEUTSCH   2.ESO  1.PRÜFUNG  1.TRIMESTER 

 

Las preguntas de este boletín son orientativas y sirven para practicar y estudiar de 

cara al examen de septiembre. Entregar el boletín hecho supondrá una 

bonificación en la nota final.  
 

1.Wortschatz  

 

essen  dürfen   gehen  vergessen  geben  

 

nehmen lesen   sein  können   machen 

 

fragen  haben   arbeiten finden   rechnen 

 

2. Ergänzen Sie Nominativ oder Akkusativ (der, das, die, die -  den, das, die, die)  

 

Wo ist _____ Füller? Ich habe nicth _____ Füller. (m) 

Hast du ______ Schere? Nein, ______ Schere ist weg. (f) 

Ich möchte _____ Apfel. Aber _____ Apfel ist nicht dein. (m)  

Wo ist _____ Buch? Peter hat ______ Buch. (n) 

Ist das ______ Mathelehrer? Nein, er ist _____ Deutschlehrer. (m) 

Marian möchte _____ Diktatheft. Aber hier ist nicht ____ Diktatheft. (n) 

Ich habe _____ Aufsatz vergessen. Wo ist _____Aufsatz? (m) 

Wo sind _____ Übungen? ____ sind zu Hause. (pl) 

 

 

3.Konjugieren und ergänzen Sie die nächsten Verben  

 

 geben nehmen lesen vergessen essen sein 

ich       

du       

er,sie,es       

wir       

ihr       

sie, Sie       

 

4. Bilden Sie Sätze mit “gern(e) , lieber, am liebsten”.  

(Struktur:  Me  gusta......, pero prefiero..... Lo que más me gusta....)  

 

tanzen – singen – Fuβball spielen. 

 

 

ins Kino gehen – zu Hause bleiben – Kartoffeln essen.  

 

 

schlafen – spielen – Deutsch lernen. 

 

 

malen – schwimmen – surfen. 

 

5.  Bilden Sie den Imperativ (Construye el imperativo. Hay verbos irregulares).  

mir  das Buch geben. (Du) 

______________________________________________________________________  

An die Tafel kommen. (Ihr) 



______________________________________________________________________  

Den Aufsatz schreiben (Sie). 

______________________________________________________________________  

Ein Bild malen (du) 

______________________________________________________________________  

Den Apfel essen (ihr) 

______________________________________________________________________  

Mein Buch nehmen (Sie) 

______________________________________________________________________  

Ein Auto kaufen (du) 

______________________________________________________________________  

Ins Kino gehen (ihr) 

______________________________________________________________________  

 

6. Ergänzen Sie die Ordinalzahlen für Datum und Jahre 

 

Mein Geburtstag ist am  13/07 

__________________________________________________________________ 

Heute ist der 21/02 

 

__________________________________________________________________ 

Der Winter beginnt am 1/01 

 

__________________________________________________________________  

Morgen ist der 19/11 

 

__________________________________________________________________ 

Ich gehe nach Deutschland am  3/09 

 

__________________________________________________________________  

Heute ist der 31/01 

__________________________________________________________________   

 

7. Ergänzen Sie: “um, am, im, in”  

 

Der Bus kommt immer _____ Samstag. 

Wir haben Ferien _______ Sommer und _____ Wochenende. 

Wann kommt deine Mutter? Sie kommt ____ sieben Uhr.  

Wir gehen _____ der Nacht in die Disco. 

Anna ist ______ Vormittag zu Hause.  

______ wie viel Uhr fängt die Schule an? 

______ Winter ist es immer kalt. 

 

 

8. Konjugieren Sie die Verben “dürfen” und “können“ und ergänzen Sie die Sätze. 

 

Wir __________ eine Party machen, aber Mami sagt: “Nein, ihr _______ nicht”. 

Lehrer, _________ ich in die Toilette gehen?  

Was ___________  du machen? Ich ___________ die Übung machen.  

Herr Wegner, ich bin fertig. ________ ich gehen? 

Kommt Peter ins Kino? Er ________ nicht. Er muss die Hausaufgabe machen.  

Sie sind 18 Jahre alt, sie __________ ein Auto fahren. 

 

9. Stellen Sie Fragen mit : Wer – Wen – Was   

Mein Vater hat ein BMW.  



________________________________________ ? 

________________________________________? 

Ihr lest das Buch „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ 

___________________________________________?  

___________________________________________? 

Marta kennt nicht die Frau?  

____________________________________________?  

____________________________________________? 

Der Student mag die Studentin.  

_____________________________________________? 

_____________________________________________? 

Alex hat eine kleine Schwester.  

_____________________________________________? 

_____________________________________________? 

 

10.Ergänzen Sie Artikel im Nominativ oder Akkusativ.  

der/den  -  das   - die                                                 

 

Wo ist _______ Tasche ? Ich brauche ____ Tasche.  

Wo ist _______ Mäppchen ? Ich suche _____ Mäpchen überall. 

Das ist Laras Bruder .Ich finde _____  Bruder nett. 

_______ CDs sind weg. Hast du _____ CDs? 

Wo ist denn _______ Kuli? Ah, du hast _____ Kuli!!! 

_____  Mann  ist hier. Wir finden ____ Mann toll. 

 

11.  Ergänzen Sie den Dialog mit Nominativ oder Akkusativ: 

 

a. Ich nehme _____ (einen/eine/ein) Tee (M). 

b.  D_____ (der/den/die/das)  Frau nimmt e_____ (einen/eine/ein) Tasse (F) Tee. 

c. D___ (der/den/die/das) Weiβwein (M)kommt aus Südspanien. 

d. E______  (einen/eine/ein) Apfel (M) isst die Frau. 

e. D_____ (der/den/die/das) Apfel ist gut. 

f. D______ (der/den/die/das)  Kellner (M) serviert e_____ (einen/eine/ein) Stück Kuchen. 

g. E____ (einen/eine/ein) Glas(N) O-Saft ist für Tisch Nr. 23. 

h. Sie nehmen k_____ (keinen/keine/kein) Mineralwasser (N). 

i. K______ (keinen/keine/kein) Frau (F) arbeitet im Restaurant. 

j. E____ (einen/eine/ein) Bierflasche (F) ist k_____ (keinen/keine/kein) Flasche Bier. 

 

12. Ergänzen Sie die W- Frage:  

 

 

wen- wann – wo – wer – wohin – was– wie – woher – wie viele – wie lange 

 

_____ ist Berlin? In Deutschland. 

_____ ist das? Das ist ein Kuli. 

________ dauert das Konzert? 2 Stunden.  

_____ heiβt deine Mutter? Sie heiβt Sara. 

_____ geht ihr? Wir gehen ins Kino. 

____  magst du? Ich mag Martin.  

_____ ist dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist am 3. Juni. 

_______ Autos hast du? Ich habe 2 Autos. 

_____ kommst du? Ich komme aus Madrid. 

_____ ist das? Er ist mein Bruder, Martin. 

 

13. Konjugieren Sie die Modalverben und ergänzen die Sätze:  



 

Du wohnst in Hamburg mit deiner Familie. (möcht-) 

Er spricht Deutsch und Französisch. (können)  

Sie ist Lehrerin in der Abrente Schule. (wollen) 

Mein Vater steht um 7:00 Uhr auf.  (müssen) 

Wann kommst du in die Schule? (sollen) 

Martina geht am Samstag aus. (dürfen) 

 

14. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel. (in, auf, nach, zu..) (den, das , die , die).  

 

Ich gehe ____  _____ Zoo . Kommst du mit? 

Meine Freunden gehen _____ ________ Schulfest. 

Die Kinder gehen am Wochenende _____ _______ Kino. 

Heute fahren wir _____  Oma. 

Morgen ist Samstag. Wir gehen _____ ______ Disco. 

Anna ist sehr müde. Sie geht _____ _____ Bett. 

Kommst du mit? Wir gehen ______ Hause. 

Rafa spielt Tennis. Er geht _____ ______ Tennisplatz. 

 

15. Antworten Sie die Fragen mit „ja –nein – doch“.  

A Trinken Sie keinen Tee? 

B Möchten Sie ein Glas Wein? 

C Essen Sie gern Kuchen? 

D Trinken Sie keinen Wein? 

E Essen Sie keinen Kuchen? 

F Möchten Sie einen Tee? 

G Essen Sie kein Fleisch? 

H Essen Sie gern Fleisch? 

 

 

 

 
16. Bilden Sie Sätze in Perfekt. Usa el verbo auxiliar “haben” o “sein” 

Meine Familie kommt heute nach Hause. 

___________________________________________________________________________. 

Unser Lehrer spricht Spanisch und Französisch. 

____________________________________________________________________________. 

Ihr habt zwei Bruder und eine Schwester in Frankfurt.  

__________________________________________________________________________. 

Wir fotografieren die Alpen im Sommer. 

_____________________________________________________________________. 

Susana fährt ihr Auto durch die Stadt. 

________________________________________________________________________. 

Du und Alex steht um 9:00 Uhr am Montag auf.  

____________________________________________________________________. 

Die Studentin isst eine Pizza in dem Restaurant.  

_____________________________________________________________________. 

Sie fliegen nach Deutschland am Freitag.  

_________________________________________________________________________.  

Lucas ist der beste Student der Klasse.  

__________________________________________________________________________. 

Ich trinke Cola und Wasser am Wochenende.  

___________________________________________________________________________.  



 

 

 

17 . Bilden Sie das Perfekt. Vergessen Sie nicht die Hilfsverben. Übersetzen Sie auch den Text.  

 

Um 7 Uhr steht Marta auf. Sie sagt ihre Mutter „Guten Tag“. Sie isst etwas und dann trinkt sie Milch. 

Später geht sie in die Schule. Sie spricht mit ihrer Freundin Anne. In der Schule studiert sie Deutsch und 

Englisch . Am Abend fährt sie nach Hause. Sie macht die Hausaufgabe. Um 20:00 Uhr telefoniert sie 

ihren Vater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Übersetzen Sie:  

 

Martín ha llegado a las seis.  

 

Hoy ha sido mi cumpleaños. 

 

Marta ha hablado alemán. 

 

Ellos han ido a la escuela.  

 

El profesor ha conjugado los verbos. 

 

Vosotros habéis visto la tele el lunes.  

 

La película ha empezado a las 10h.  

 

Tú has recogido la habitación.  

 

 


