
EJERCICIOS Y TEMAS DE REPASO PARA 
SEPTIEMBRE.  CURSO 2015-16 
3. ESO 
Repasa además de los contenidos relativos a estos ejercicios, el 
vocabulario de los distintos temas. (adjetivos, comidas y bebidas, verbos, 
comparativos, lugares de la ciudad, etc).  
 
1ª Parte del temario 
- Perfekt.  
- Präteritum von haben und sein.  
- Das Wetter (el tiempo). 
- Possessivartikel (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr).  
- Trennbare Verben (en presente y perfecto). 
- Futur (el futuro con werden y möchte).  
- Profesiones (vocabulario relativo a las profesiones).  
- Modalverben  
- Komparativ. 
- Verbos con dativ (schmecken, gefallen, helfen, gehören, geben).  
- Dativ (dem, dem, der, den). 
- Pronombre personal en dativo (mir, dir, ihm, ihm, ihr, uns, euch, 
ihnen, Ihnen). 

- Subordinadas de „dass, weil, obwohl, deshalb, trotzdem… 
 
 
2ª Parte del temario: 
Se centra, sobre todo, en la expresión oral. Lo que trabajamos en la última 
evaluación es de vital importancia para el siguiente curso.  
 

- Indicar direcciones y rutas (saber preguntar cómo se llega a un lugar o 
responder a la pregunta, así cómo orientarse en un mapa). 

- Im Restaurant (saber pedir comida y bebida en un restaurante usando 
fórmulas de cortesía y respondiendo adecuadamente). 
 

 
 
 
1- Schreiben Sie das Partizip Perfekt der nächste Verben. (Escribe la forma 
de participio perfekto de los siguientes verbos, no hace falta que pongas el 
verbo auxiliar). 
aufräumen   lesen    beginnen   trinken 
malen    telefonieren   sprechen   arbeiten 
finden   machen   gehen    stehen 
hören    treffen   verliere   zeichnen 
spielen   steigen   verkaufen   bekommen 
 
 
 
 



2- Bilden Sie das Perfekt. (Pasa el siguiente texto que esta en presente a 
preterito perfecto y no olvides usar el verbo auxiliar que corresponda). 
 
Ich glaube, ich bekomme das schönste Geschenk meines Lebens. Aber langsam, der 
Reihe nach¡. Heute ist mein Geburtstag. Nach der Schule gehe ich gleich nach Hause 
und mache die Hausaufgaben. Später kommen fünf Freunde und wir feiern ein 
bisschen. 
Mama backt eine Torte. Sie schmeckt sehr gut. Und dann mache ich die Geschenke 
auf. Meine GroBeltern schenken mir Inline-Skates . Die wünsche ich mir schon 
lange. Von meiner Schwester bekommen ich ein Poster de Bravo-Boys. Von meine 
Eltern ist gar kein Geschenk dabei. 
Ich gehe in das Konzert der Bravo-Boys. Ich finde eine prima Platz. Sie singen ihr 
erstes Lied. Das ist toll!  
 
 
 
 
3- Übersetzen Sie die Sätze (Achten Sie das Perfekt). 
 
Maria llegó hoy. 
_____________________________________________________________________ 
Jose estudió en Munich. 
_____________________________________________________________________ 
Las chicas escribieron las canciones. 
_____________________________________________________________________ 
Antes fue la época del rock duro. 
_____________________________________________________________________ 
Mi Familia llegó a las 5 
_____________________________________________________________________  
 
4- Ergänzen Sie die Tabelle:  
 

gern   
  am ältesten 
 teurer  
  am dicksten 
 stärker  

laut   
 
 
 
5- Bilden Sie den Komparativ und Superlativ. Achten Sie auf die Verben und 
Adjektive. 
 
hoch sein = Marcos 1,60 Sergio 1,70 Tomás 1,80 
_________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________ . 
schnell laufen = Judith 10 s Bea 11 s Cris 12 s 



________________________________________________________ . 
 
_________________________________________________________ . 
viel lessen = Adrian 2 Stunde Eva 3 Stunde Ramiro 4 Stunde 
_________________________________________________________ . 
 
_________________________________________________________ . 
gut in Mathe sein = Pablo 6 Alex 7 Fran 10 
_________________________________________________________ . 
 
_________________________________________________________ . 
 
6- Ergänzen Sie Dativ : dem- meinem / dem – meinem / der – meiner 
 
Esst ihr oft Tomaten? Nein, die schmecken _______ Mutter nicht. 
Mein Freund isst oft Hamburger. Die Hamburguer schemcken _______ Freund so 
viel. 
Schmecken ______ Vater Bohnen ? Nein , Bohnen schemcken _______ Vater überhaupt 
nicht. 
Ich gehe mit _____ Bruder von Tomas in Fast-food-Lokal .Das Essen dort schmeck 
_______ Freudn so 
gut. 
Zu Hause essen wir Schweinebraten, das schmeckt ________ Vater , aber das 
schemckt _____ Familie 
nicht. 
Käse schmeckt _____ Onkel nicht. Aber Käse schmeckt _______ Tante gern. 
Spagetti schemcken _____ Opa nicht.  
 
7- Ergänzen Sie : mir, dir 
Schmeckt ____ Gulasch? Nein, Gulasch schmeckt ______ nicht. 
Ich spiele nie FuBball, Das ist _____ zu langweilig. 
Leihst du ______ dein Buch? Tut mir Leid, ich kann es _____ nicht leihen. 
Schemckt _____ Obst? Nein, ____ schmecken Hamburger. 
 
8- Ergänzen Sie : schmecken – mögen – finden. 
Mir _______ Fisch am besten. Ich ________ Fisch super. 
Marta ________ Suppe aber sie _______ Erbse sehr langweilig. 
Meine Eltern _______ Pizza nicht. Ihnen _________ Gulasch. 
________ du Kartoffelsalat oder _________ dir Salat nicht. 
Charles _______ gern Schintzel. Er _________ überhaupt Gemüse sehr lecker. 
 
9.Bilden Sie Sätze mit: daβ – deshalb – trotzdem…  
 
Deutschland gefällt mir. Ich gehe nach Berlin im Sommer. 
___________________________________________________________________________ 
Meine Mutter sagt. Ich bin sehr toll. 
___________________________________________________________________________ 
Frau Meier möchte nicht. Ihr Sohn lernt Karate. 
___________________________________________________________________________ 



Anna findet Hose toll. Sie trägt immer Röcke. 
___________________________________________________________________________ 
Anton spielt Fuβball gern. Ich möchte Basketballspieler sein. 
___________________________________________________________________________ 
Er möchte einen Film sehen. Er geht ins Kino. 
___________________________________________________________________________ 
10. Wie komme ich....? (Mirad el mapa de la última lección que dimos en clase 
para poder hacer el ejercicio) 
a) Ich bin .... Bahnhof und möchte .... Supermarkt gehen. 
b) Ich bin .... Spielwarengeschäft und möchte .... Apotheke gehe. 
c) Ich bin.... Markt und möchte .... Eiscafé gehe aber erst gehe ich .... Superkmarkt. 
 
11. Im Restaurant: 
 
Lies den Dialog und ergänze die Wörter aus dem Kästchen. 

 

Kellner: Guten Tag. Was möchten Sie _________________? 
Gast 1: Ich ________________ Pommes mit Ketchup, einen Wiener 

________________ und ________________ essen. 
Kellner: Und was möchten Sie ________________?  
Gast 1:    Einen Orangensaft,  ______________ . 
Kellner: Möchten _____________  auch einen Nachtisch? 
Gast 1:     Ein Eis, bitte.  
Kellner: Und Sie? 
Gast 2:     Das Gleiche für mich, bitte. 

……………………..…………............…….. später 
………….……………………………….. 
Kellner: Hier, bitte.  
Gast 1:    Danke.  
Gast 2:    ______________ Appetit! 
Gast 1:    Danke, ebenfalls.  
Gast 2:  Zum Wohl! (Prost!) 

……………………..…………............…….. später 

………….……………………………….. 

 

 

 bitte        Schnitzel        Tag        Euro        bestellen        Dank        möchte        Salat             

 kostet        guten        zahlen        Sie        Wiedersehen        trinken        zusammen 

Gast 1:     Herr Kellner, wir möchten ______________. 
Kellner: Alles ______________ oder getrennt? 
Gast 1:     Zusammen. 
Kellner: 15 Euro 50. 
Gast 1:     Wie, bitte? Was ______________ das? 
Kellner:     Fünfzehn ____________ fünfzig. 
Gast 1:     Hier, bitte. 
Kellner:     Vielen ______________. Und einen schönen _____________ 

noch. 
Gast 1, 2:     Auf ____________________. 
Kellner:    Auf Wiedersehen. 


