
CURSO 2015-16 
 
EJERCICIOS Y TEMAS DE REPASO PARA 
SEPTIEMBRE. 
 
4. ESO 
Contenidos y vocabulario: 
- Terminaciones del adjetivo con artículo determinado 
(der, das, die, die) o el resto (ein - mein, dein, sein, ihr, 
unser, euer, ihre – kein). 
- Verbos modales: können, müssen, dürfen, sollen, wollen) 
- Cambios de persona (de 1ª a 3ª persona o de 3ª a 1ª) 
- Verbos separables 
- El clima (das Wetter) 
- Verbos modales en pretérito imperfecto (konnte, durfte, 
sollte…) 
- W-Frage 
- Verbos de lugar o movimiento (sein, stehen, liegen, 
hängen – setzen, legen, stellen, hängen) y preposiciones 
(an, neben, zwischen, hinter, unter, vor, auf, in…) 
- Verbos reflexivos (sich setzen, sich duschen, sich streiten, 
sich freuen, sich erinnern, sich aufregen…) (mich, dich, 
sich, uns, euch, sich) 
 
1.Ergänzen Sie die Adjektivendungen wenn es nötig ist. 

 
Ich habe den alt__ Pulli und das neu__ Hemd. 
Die groβ__ Stad Spaniens ist Madrid, die ist schön__ 
Die klein__ Sportschuhe gehören meiner Schwester Anne, sie ist klein__ 
Wem gehört denn das rot__ T-Shirt? Das gelb__ T-Shirt ist mein, aber das rot__... 
keine Ahnung. 
Hier ist der bunt__ Pulli. Ist das dein Pulli? Nein, der kariert__. 
Die Hose ist ja toll__. 
 
2. Ergänzen Sie Artikel und Adjektive mit den richtigen Endungen. 
 
Ich habe d___ ______ Krawatte zu Hause. Aber hier habe ich d__ __________ Hut 
und d___ ________ Jacke. 
Wem gehören d___ _________ Jeans? Die gehören dem Mann. 
D____ Stiefel sind __________ . Nein, d___ __________ sind zu Hause. Diese sind 
d____ __________ Stiefel. 
Matina hat d___ _______ Rock und d____ _______ Jacke. 
Mir gehören d____ ___________ Sportschuhe.  
 
3. Ergänzen Sie die Modalverben : wollen (i) , müssen (u), können (a), dürfen 
(a) 
Morgen ist Montag und wir haben Schule. Wir _________ um 8 Uhr aufstehen. 
Martin _________ nicht Fuβball spielen, er hat Grippe. 
Du _________ Fuβball spielen aber erst ________ du die Hausaufgabe machen. 



Anne ________ ein neues Auto kaufen, aber sie hat kein Geld. 
Ich habe die Nase voll, ich _________ immer Spinat essen. 
Im Winter ____________ wir Schi fahren. 
Lehrer, ________ ich in die Toilette gehen? 
 
4. Ergänzen Sie die Verben “ gehören, gefallen, schmecken , mögen (a)” und 
Dativ 
oder Akkusativ. 
Wem __________ das Auto? Das Auto __________ ______ (Peter) 
Die Kartoffeln _____________ _____ (du), aber ich ________ Reis am liebsten. 
Herr Wegmann, ___________ _______ der Film? Nein, der Film __________ _____ 
nicht. 
Die Suppe ___________ _____ nicht. (Du und Louis). 
Anne _______ ______ nicht (den Deutschlehrer). 
 
5. Adrian schreibt ein E-Mail für Onkel Tobias: 
 
Hallo Onkel: Du hast mir doch vor zwei Wochen einen Basketball geschenkt. Der 
hat mir so gut gefallen. Ich habe den ganzen Samstag gespielt. Leider habe ich 
vergessen, dass wir am Montag eine Deutscharbeit schreiben. Ich habe nichts 
gelernt. Und ich habe eine Fünf geschrieben. Jetzt hat meine Mutter mir den Ball 
weggenommen. Ich habe ihr gesagt, dass ich die nächste Aebeit bestimmt besser 
mache. Aber sie glaubt mir nicht. 
Jetzt spielt meine Schwester die ganze Zeit mit dem Ball. Der gehört ihr doch gar 
nicht! Ich bin so sauer. 
 
 
Jetzt Onkel Tobias erzählt seine Frau was Adrian geschrieben hat: 
Escribe el mismo texto pero esta vez contado por el tío refiriéndose a lo que le dice 
su sobrino: …. Ich habe ihm …. 
 
 
6. Ergänzen Sie die trennbare Verben 
aussteigen – herausnehmen – aufstehen – abfahren – anrufen – zumachen – 
anziehen - aufpassen 
Es ist kalt. Bitte Martin ________ die Tür ___. 
Wir _______ immer um 8 Uhr ____. 
Das ist deine Haltestelle, du ________ hier ____. 
Hier ist mein Telefonnummer, bitte, _______ mich ___. 
Wo ist dein Buch? In der Tasche, warte mal, ich _________ es _____. 
Es ist zu spät. Und der Bus ________ um 8 Uhr ___. 
Bitte meine Damen und Herren , ________ Sie ____. Die Show beginnt. 
Marga _______ immer am Montag den Rock ____.  
 
 
 
 
 
 



7. Wie ist das Wetter? 
Im Sommer __________ immer ___ _______ in Sevilla. 
In Londo gibt es immer _________ . Es ist ________. 
Nur 0º. Es ist ________ heute. 
Da kommt eine Gewitter. Es _________ und ______. 
Im Winter ___________ ____ immer in Ruβland. 
Wir gehen nach Tarifa. Dort kann man Windsurfen. Es _____ _________ immer. 
In Galizien _________ ____ immer. Wir brauchen einen Regenschrim.. 
30º Grad, mein Gott, ____ ______ ________. 
 
8. Modalverben im Präteritum. Konjugieren Sie und ergänzen. 

 dürfen  müssen  können  wollen  sollen 
ich 
du 
er,sie,es 
wir 
ihr 
sie,Sie 
 
 
Die Kinder _________ Kartoffeln essen. 
Gestern ________ Anna nicht ausgehen. Ihre Mutter sagte “Nein”. 
Im Sommer ________ du immer Eis mit Sahne. 
Lezte Woche _________ ihr um sieben Uhr aufstehen. So ________ ihr in die Schule 
reitzeitig ankommen. 
Maria sagte den Lehrer ob sie in die Toilette gehen ________. 
Hat Martin ein Problem mit mir? Er ___________ nicht mit mir sprechen. 
Der Lehrer sagte die Schülern, sie ________ die Klasse anordnen (ordenar). 
 
 
 
 
 
9. Ergänzen Sie die W-Fragen: 
 
wo – wie lange – wann – wer – wohin – wie – wie oft – warum 
__________ kommt der Bus? Um 7:00 
__________ heiβt du? Martina. 
__________ wohnen die Kinder? Sie wohnen im Norden. 
__________ kommst du nicht? Ich muss die Hausaufgabe machen. 
__________ geht deine Mutter? Sie geht ins Kino. 
_____________dauert die Party? Zwei Tage. 
__________ studierts du? Drei Stunde pro Tag. 
__________ ist dieses Mädchen? Meine Freundin. 
 
10. Ergänzen Sie Präpositión , bestimmter Artikel und Endung (Adjektiv) 
 
Der gelbe Sessel ist _____ ______ grün__ Sofa (N). 
Ich stelle die Lampe ______ ______ Schreibtisch (M). 



Meine Mutter hängt das Plakat von Berlin _____ ______ Wand (F). 
Die schwarze Stuhl ist _____ ______ Schreibtisch (M). 
Die groBe Lampe hängt _____ _______ Tisch (M). 
Armin setzt die roten Stuhle _____ ______ Schrank (M). 
Die bunte Lampe ist _____ ______ grünen Sofa (N). 
Marvin legt das braune Sofa _______ _____ Schrank (M) und ______ Plakat (N) von 
Berlin. 
 
11. Ergänzen Sie die Adjektive und achten Sie die Artikel. (bestimmt, 
unbestimmt, 
Possesiv...) 
 
 a) Ergänzen Sie die Endungen 
• Anna trägt gestreift__ , eng__ Jeans (Pl) und ihre Haare sind lang___. 
• Über deinen breit___ Schultern (Pl) hast du einen schön___ Pulli (M). 
• Die Kinder trägen mit der alt___ Kleidung (F) , ein neu__ Hemd (N) und eine 
gelb___ Hose (F). 
• Martin ist ein komish____ Typ (M) , er trägt immer den schwarz____ Pulli (M)  
mit dem weiß__ Unterhemd (N). 
• Du hast am Wochenende ein toll__ Kleid (N) an. Aber am Montag trägt du 
immer das klein___ Sweatshirt (N). 
• Hast du meine blau__ Mütze (F) gesehen? Ja, die ist mit den grün___ Stiefel 
(Pl). 
b) Ergänzen Sie die Adjektive mit Endungen 
• Martin trägt aber eine ________ Jacke (F) an. 
• Isst du gern _________ Würstchen (N)?  
• Hast du einen _______ Farbstift (M)? Nein, nur einen ______ . 
• Ich wünsche mir ein _______ Fahrrad (N) zum Geburtstag. 
• In meinem Zimmer habe ich einen _______ Schreibtisch (M), ein ________ 
Sofa (N)und eine _______ Lampe (F). 
• Hast du mein ________ Zimmer (N) gesehen. 
• Maria nimmt einen _________ Koffer (M) mit. Sie hat keinen ________ Koffer 
(M). 
 
12.Ergänze Sie die reflexiven Verben. 
sich ärgern – sich freuen – sich fühlen – sich erinnern – sich streiten – sich beeilen 

– sich aufregen – sich setzen 
 

Da ist das Sofa, dort kannst du _____ ___________. 
Du bist sehr nervös, ______ _____ ____. 
Ich _________ ______ , weil ich eine Eins in Mathe habe. 
Die Party gester war toll. ____________ du _____? 
Ronny __________ ______, weil sein Auto ist kaputt. 
Maria und Tom __________ ________ super, weil morgen die Ferien beginnen. 
Anja mag Real Madrid und Alex mag Barça, sie ___________ _____ immer. 
Du hast Schule um 9:00 Uhr, es ist 8:50, du muss _____ __________. 
 
 
 



13. Ergänzen Sie die Adjektivendungen. 
 
Mein neu__ Traumhaus hat eine groβ__ Küche, ein gemütlich__ Wohnzimmer und 
viele Zimmer für alle meine neu__ Freunde. Jedes Zimmer hat ein klein__ Balkon. 
Ich möchte das klein__ Haus für meine alt___ Familie und mich. Wir brauchen eine 
groβ__ Garage für unsere rot___ Autos. In meinem Traumhaus gibt es ein hell__, 
freundlich___ Zimmer und ein groβ__ Fenster. 
Ich mache viel Sport mit meinem klein__ Bruder. Ich habe einen klein___ Basketball 
und zwei groβ__ Fuβbälle. Ich habe auch einen klein___ Hund mit den blau___ 
Augen. 
 
 
2ª PARTE DEL TEMARIO  
 
Esta parte del temario está centrada en el uso oral de la lengua alemana en 
determinadas situaciones. 
 

- Wie komme ich …? (¿Cómo se llega a un lugar? ¿Qué preguntas hay que 
hacer para llegar a un lugar con exactitud? ¿Qué instrucciones hay que dar 
si nos preguntan? ¿Cómo interpretar las direcciones en un mapa?  

Trabaja con lo que hemos dado en clase y los ejemplos que habéis tenido que 
hacer.  
 
- Im Restauran (¿Cómo se pide algo en un restaurante? ¿Qué fórmulas de 

cortesía se usan? ¿Cómo se paga?, etc). 
 

 
- Beim Arzt (¿Cómo se pide cita? ¿Qué síntomas se tienen y cómo se explican? 

¿Cómo se lee o hace una receta o se explica la toma de medicamentos?). 
 
 
Übungen:  
 
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.  

 

 bitte        Schnitzel        Tag        Euro        bestellen        Dank        möchte        Salat             

 kostet        guten        zahlen        Sie        Wiedersehen        trinken        zusammen 



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

………….……………………………….. 

 
 

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. 

2. In der Praxis 
Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge!                               

 
 

a. Machen Sie den Oberkörper frei! 
b. Ich huste und niese auch. 
c. Guten Tag! Na, was fehlt Ihnen denn? 
d. Danke Herr Doktor! Bis Montag! 
e. Ja, Ihre Lungen sind in Ordnung. Das ist eine Erkältung. 
f. Ich fühle mich schwach und gestern Abend hatte ich Fieber. 
g. Guten Tag, Herr Doktor!  
h. Ich verschreibe Ihnen Tabletten. Bleiben Sie 3 Tage im Bett 

und am Montag kommen Sie zur Kontrolle. 
i. Wie hoch? 
j. Ja, gleich! 
k. 38,5. Aber heute habe ich nur erhöhte Temperatur, 37,4. 
l. Haben Sie noch andere Beschwerden? 



 
 

Ergänze mit Modalverben und Übersetze: 
1. Wenn du krank bist, _____________ du im Bett bleiben. ______________________________________ 

2. Wenn ich huste, _______ ich Hustenpastillen nehmen.________________________________________ 

3. Wenn er erkältet ist, _________ er viel Wasser trinken._______________________________________ 

4. Wenn du krank bist, _________ du dich erholen.____________________________________________ 

5. Bei Bauchschmerzen, ________ man nicht selbst Medikamenten nehmen.________________________ 

6. Sie hat Fieber, sie _________ die Grippe haben! _____________________________________________ 

7. Wir _____________ Tee trinken, wenn wir schlecht sind.______________________________________ 

8. Wemm ich Fieber habe, _______ ich nicht in die Schule gehen._________________________________ 

1. Dialog im Wartezimmer 
Ergänze den Dialog mit den passenden Ausdrücken! 
 
 
¤ Was haben Sie denn, ……………… Mann, gemacht? 
* Ich bin Snowboard ………… und  habe einen Stein im Schnee nicht 
………!  
¤ Haben Sie ……………………? 
* Leider, alle meine Glieder …….. mir weh! Ich habe mir das rechte   
Fußgelenk …………………. 
¤ Wie können Sie sich  mit dem………….. bewegen? 
* Nur schwer. Aber mein …………. kommt, mich abzuholen.                        
¤ Gute ……………! Sie sind schon an der …………………..!  


