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Cristea Camelia Ecaterina

DAS SUBSTANTIV - DER ARTIKEL
I.Findet und ergänzt den passenden Artikel (der,die,das; ein,eine,-) für die Substantive!
Auto
Zug
Tante
Theater
Schule
Katze
Eltern
Bücher
Heft
Bus
Hotel
Lehrerin
Musik
Blume
Kind
Nachbarin
Information
Konzert
Spiel
Ball
Flugzeug
Flughafen
Park
Stadt
Land
Bleistift
Onkel
Bett
Füller
Fahrrad
Weg
Zimmer
Ticket
Buch
Formular
Menschen
Computer
Fußball

Haus
Schüler
Fenster
Bahnhof
Freunde
Blatt
Geschwister

II.Findet und ergänzt den passenden Artikel (der,die,das; ein,eine,-) für die Substantive!
1............ Junge heißt Christian und er hat .......... Schwester. 2. „Habt ihr ............ Familie?“
Ja. Das ist ........... Vater und das ist .......... Mutter. 3............ Hund von Markus schläft dort.
Er ist ............ kleiner Hund. 4.Sie finden ........... Zimmer im Hotel. ............ Zimmer ist groß
und hell. 5........... Nachbarn sind sehr freundlich. Sie haben ........... Tochter und einen Sohn.
6.Martin möchte ........... Auto, aber .......... Auto ist sehr teuer. 7. „Fährt ......... Zug nach
München?“ „Ja, ........... Zug fährt nach München.“ 8. „Haben Sie ............ Geschwister?“
„Nein, leider nicht.“ 9.Dort sehe ich .......... Frau. Fragen Sie .......... Frau dort! 10.“Kennst
du ........... Kinder dort?“ „Ich kenne nur .......... Mädchen. Das ist .......... Kollegin.“
III.Übersetzt die Sätze ins Deutsche mit Hilfe der Artikel! 1.Colegii vin acum şi aduc
jocul. 2.Copiii văd cu plăcere trenurile sau vapoarele. 3.Maşina merge încă foarte bine.
4.Acesta este un oraş? Nu, este un sat. 5.Unde lucrează profesoara? 6.Căutăm bicicleta.
Aveţi o bicicletă? 7.Ei cumpără o casă. Casa este nouă. 8.O fereastră face camera
luminoasă. 9.Voi găsiţi bilete pentru concert? 10.Adresa este: Strada Florilor, Nr.16,
Stuttgart. 11.Ai nevoie de o foaie? Da, am nevoie de foi. 12.Consider (găsesc) muzica rock
interesantă.
IV.Ergänzt die Sätze mit dem Artikel der,die,das; ein,eine,- oder kein,keine,keine !
1.„Schreib, bitte .......... Übungen!“ „Ich schreibe ......... Übungen jetzt, ich spiele.“ 2..........
Kinder sprechen oft ........... Fremdsprachen. 3.......... guter Freund ist schwer zu finden.
4.Geben Sie mir, bitte .......... Information: Wo ist ..........Bahnhof? 5.Fast ..........
Jugendlichen hören Klassik. 6.Kennst du ........... Schüler hier? Nein, ich kenne ...........
Schüler. 7......... Nachbarn kaufen ........... Fahrräder, aber ......... Auto ist besser. 8.Dort
wohnen .......... Großeltern, aber dort wohnt ........... Kind. 9.Finden Sie .......... Karten mehr?
Dann schenken wir Ihnen .......... für das Konzert. 10. „Bekommen wir .......... Zimmer?“
„Doch, wir haben .......... Zimmer für Sie.“ 11........... Junge wünscht sich ......... Katze oder
Fische. 12.Niemand versteht .......... chinesische Sprache. Es ist .......... schwere Sprache.
V. Übersetzt die Sätze ins Deutsche! 1.Nicio colegă nu vine astăzi, pentru că nu are timp.
2.Caut camera, dar hotelul nu are camera libere. 3.Maine avem un meci, dar jucătorii nu sunt
încă aici. 4.Eu iau o carte, pentru ca citesc cu plăcere cărţi. 5.Casele din Germania sunt
frumoase şi au mereu curte. 6. “Nu ai fraţi?” “Ba da, am o soră.“ 7.Turiştii caută primăria,
dar niciun om nu dă informaţii. 8.Vecinul lucrează la Ford. El are doi băieţi şi o fată. 9.Am
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nevoie de creioane, dar nu am nevoie de stilouri. 10. „Nu cumperi bilet?“ „Ba da.“ „Biletul
costă 15 Euro.“

DER PLURAL DES SUBSTANTIVS
I.Schreibt den Artikel und die Pluralform der Substantive!
Stadt, Land, Mensch, Mädchen, Haus, Junge, Tag, Jahr, Woche, Hotel, Freundin,
Kollege, Nummer, Zug, Schiff, Flugzeug, Wohnung, Blume, Konzert, Zuschauer, Auto,
Arbeiter, Arzt, Zimmer, Hund, Katze, Bleistift, Blatt, Tourist, Formular, Buch, Heft, Füller,
Lehrerin, Schwester, Vater, Lampe, Handy, Schlüssel, Tür, Bad, Ball, Bus, Lehrer, Hof, Tier,
Baum, Garten, Bank, Preis, Ticket, Uhr, Koffer, Bruder, Sohn, Tochter, Tante, Frau, Mann
II.Setzt die Sätze in den Plural um!
1.Der Fahrer fährt das Auto. 2.Der Kollege schreibt den Bericht. 3.Die Sekretärin schickt
einen Brief. 4.Dieser Zuschauer hate keine Karte mehr. 5.Mein Bruder spricht eine
Fremdsprache. 6.Die Frau kauft das Fahrrad. 7.Die Sängerin findet die Melodie nicht. 8.Ein
Leser liest nicht den Artikel. 9.Die Nachbarin bekommt immer die Zeitung. 10.Das Mädchen
hat die Blume dort. 11.Dieser Reiseführer bringt keinen Prospekt. 12.Die Schülerin hat eine
Stunde Musik. 13.Meine Schwester findet immer das Geschenk für uns. 14.Der Tourist
nimmt das Zimmer in diesem Hotel. 15.Er besucht das Museum und die Ausstellung.
III. Übersetzt die Sätze ins Deutsche!
1.Mulţi oameni vin şi văd castelele şi munţii de aici. 2.Toate pixurile şi creioanele sunt
stricate. 3.Copiii şi părinţii cumpără jocuri. 4.Zilele sunt lungi vara şi nopţile sunt scurte.
5.Mulţi muncitori construiesc case şi blocuri. 6.Cateva prietene aduc prăjituri, iar caţiva
prieteni aduc CD-uri. 7.Restaurantele din Romania sunt moderne, dar scumpe. 8.Îmi trebuie
foile sau caietele, pentru că scriu exerciţii. 9.Ferestrele sunt mari, dar camerele sunt mici.
10.Întrebările sunt uşoare, răspunsurile sunt grele. 11.Acolo primiţi informaţii şi bilete.
12.Adolescenţii cumpără zilnic reviste. 13.Cantecele sunt frumoase şi spectatorii ascultă cu
plăcere muzică. 14.Nouă ne plac parcurile şi grădinile din München. 15.Ei vand doar mingi
sau palete. 16.Şcolile au mulţi elevi, dar puţini profesori. 17.Toate colegele cumpără bilete
pentru (für) concertul de astăzi. 18.Vederile arată obiectivele turistice din Roma.
19.Telefoanele sună mereu şi deranjează călătorii. 20.Preţurile sunt mari, dar muzeele şi
clădirile sunt minunate.
IV.Ergänzt die Sätze mit den passenden Substantiven im Plural!
das Fenster, die Stadt, der Arzt, der Patient,das Jahr, die Küche, das Spiel, der Bus,
der Flughafen, die Straße,das Schiff, die Stunde, das Foto.
1.Die Wohnung hat zwei ..............., aber kein Bad. 2.Das Konzert dauert einige ...............
3.Wir sehen uns gern ................ auf dem Meer an. 4.In unserem Krankenhaus behandeln
.................. sehr gut ................... 5. .............. der Mannschaft aus Deutschland sind immer
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toll. 6................. des Hauses sind zu groß. 7. Besichtigt ihr viele ............. in den USA? 8.Im
Ausland sind ................ moderner als hier. 9.Leider fahren .............. nur bis das Rathaus,
weiter gehen Sie zu Fuß. 10.Alle machen ............ im Zentrum von Berlin. 11.Mein Kind ist 9
............. alt. 12.Diese ............... sind zu eng für so viele Autos.

DAS VERB (Regelmäßige Verben)
I.Ergänzt die passenden Endungen der Verben!
1.Ich arbeit_ am Goethe Institut und schreib_ viele E-Mails. 2.Der Junge komm_ oft und
bring_ Blumen. 3.Wo wohn_ du und wo wohn_ die Eltern? 4.Wir hör_ gern Musik und ihr
mach_ gern Musik. 5.Meine Freunde bleib_ lange am Meer. 6.Die Touristen besuch_ die
Stadt und ich zeig_ ihnen die Museen. 7. „Geh_ du oft spazieren?” „Ja, denn ich geh_ gern
spazieren.” 8.Kenn_ Sie meinen Hund? Er heiß_ Marco. 9.Das Kind such_ das Spielzeug
und finde_ es. 10. „Warum spiel_ dein Bruder nicht?” „Er lern_ jetzt.” 11.Die Menschen
leb_ nicht gern allein. 12.Die Frau erklär_ alles auf Deutsch, aber die Touristen versteh_
nichts. 13. „Koch_ du immer zu Hause?” „Ja, denn meine Mutter koch_ nicht gern.” 14.
„Kauf_ ihr das Haus?” „Ja, wir wohn_ gern hier.” 15.Die Nachbarin mach_ immer Sport,
darum bleib_ sie so schlank.
II.Findet den richtigen Platz für die Verben unten und ergänzt sie in der richtigen
Form!
kommen, schreiben, trinken, lernen, kaufen, hören, suchen, singen, spielen, sagen
1.Der Bus ................. sehr spät, wir gehen zu Fuß. 2.Herr Kraus, Sie ............... uns,bitte, alle
Informationen, ja? 3.Der Nachbar .................. ein neues Haus, denn dieses ist zu klein.
4.Alle Zuschauer ................. gern diese Melodie. 5................. du deinen Namen ins Heft?
6.Jetzt ................. wir den Ring, aber wir finden ihn nicht. 7............... ihr jetzt Fußball?
8.Viele Kinder ................. eine Fremdsprache. 9.Ich ................. den Kaffee mit Milch.
10.Deine Schwester ................ so schön.
III. Übersetzt die Sätze ins Deutsche!
1.Profesorul aduce cartea şi caietele. 2.Unde este hotelul „Gloria”? 3. „Ai fraţi sau surori?”
„Da, am o soră.” 4.Colegii vizitează muzeul. 5.Cine caută centrul? 6.Noi bem Cola, dar nu
este sănătos. 7.Ce comandaţi, vă rog? 8.Copilul se joacă afară. 9.Tu vii aşa de tarziu? 10.De
ce nu scrii şi nu înveţi? 11.Cand mergeţi în oraş? 12.Toţi consideră oraşul Viena frumos.
13.Noi cumpărăm o maşină. 14.Aveţi bicicletă? Nu, avem doar maşină. 15.Şoferul parchează
acolo. 16.Recepţionerul aduce cheile. 17.Asculţi muzică clasică? 18.Ghidul arată obiectivele
turistice. 19. „Beţi bere?” „Da, mereu bem bere în Germania.” 20.Prietenii vand haine.
IV.Bildet Sätze von den Wörtern in der richtigen Form!
1.der Großvater, schenken, Werner, die Gitarre. // 2.schreiben, wer, hier? // 3.die Eltern, oft,
kaufen, Geschenke.// 4.der Zug, ankommen, spät.// 5.arbeiten, ihr, schnell, im Garten.//
6.rufen, der Lehrer, laut.// 7.die Schüler, die Klasse, suchen.// 8.Sie, immer, in die Stadt,
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gehen?// 9.zeichnen, ich, das Haus.// 10.spielen, Volleyball, alle?// 11.einkaufen, heute,
du?// 12.machen, die Frau, sauber.// 13.gießen, die Blumen, Herr Stein.// 14.bestellen, Sie,
bitte, was?// 15.lernen, du, schnell, sehr, Fremdsprachen.// 16.viele, Popmusik, hören, gern.//
17.rechnen, richtig, das Mädchen.// 18.mein Sohn, Orangensaft, trinken, oft.// 19.sein, die
Autos, teuer, immer.// 20.vorbereiten, die Mutter, das Essen, jetzt.
DAS VERB (Unregelmäßige Verben)
I.Ergänzt die passenden Formen der Verben!1.Der Lehrer ................ sehr leise.(sprechen)
2................ du deiner Großmutter?(helfen) 3.................. ihr jeden Tag durch den
Park?(laufen) 4.Warum ................. die Autos so schnell?(fahren) 5.Die Menschen
................. gern Romane.(lesen) 6............... das Baby so lange?(schlafen) 7.Warum ...............
deine Schwester kein Eis?(essen) 8.............. Sie die Kinder spielen!(lassen) 9.Hier
................. du die ganze Familie.(sehen) 10.Der Nachbar ............... den Müll weg.(werfen)
11.Ihr .............. mir immer gut.(raten) 12.Jetzt .............. wir an.(halten) 13.Die Reiseführer
............. den Touristen Prospekte.(geben) 14............... er seine Freundin mit?(nehmen)
15.............. du Kartoffeln?(braten)
II.Findet den richtigen Platz für die Verben unten und ergänzt sie in der richtigen
Form!
geben, sein, laufen, schlafen, sprechen, treten, nehmen, treffen, lassen, essen
1.Hier ............. nur ihr, niemand ist mit euch. 2. „Wann .............. du uns das Buch?” „Ich
............ es euch morgen.” 3.Mein Bruder .............. seine Freundin oft. 4.Wir .............. die
Katze im Urlaub. 5.Der Sportler .............. 100m in 10 Sekunden. 6.Du ............ nicht so ins
Zimmer, denn du störst mich. 7. „.............. ihr am Nachmittag?” „Nein, nur die Tochter
..............”. 8.Ich ............. gern Spaghetti, aber du ........... gern Bratkartoffeln. 9.Der Onkel
............. die Kinder zu Hause und geht in die Disco. 10.Warum .............. Sie nur Ungarisch?
Frau Balint spricht auch Rumänisch.
III. Übersetzt die Sätze ins Deutsche!
1.Un coleg aruncă mingile, dar tu nu le prinzi. 2.Mulţi merg foarte repede cu maşina şi este
periculos. 3. „Voi aveţi bicicletă?” „Nu, dar luăm bicicleta lui Andreas.” 4.Îţi trebuie
ochelari, pentru că nu vezi bine. 5.Turistul intră în muzeu. 6.„Tu o ajuţi pe Stefanie?” „Nu,
doar fratele meu le ajută pe Stefanie şi pe Sandra. 7.Bunicii o sfătuiesc mereu pe Marie.
8.Cand îl întalneşti pe Thomas? 9. „Ce vă place să citiţi, doamnă Meier?” „Eu citesc
povestiri, iar soţul meu citeşte ziare.” 10.Eu iau caietul, iar tu iei cartea şi mergem în grădină.
(in den Garten) 11.Mătuşa mea vorbeşte engleză şi franceză, iar eu vorbesc germană.
12.Alergaţi prea repede, eu nu alerg aşa repede. 13.Bunica prăjeşte ouă şi nepotul mănancă
tot. 14.De ce laşi merele acolo? De ce nu mănanci mere? 15.El intră în cameră şi nu salută.
16.Prietenii îi dau lui Carla păpuşa iar ea le (ihnen) dă maşina. 17.Trenul merge la Hamburg,
nu merge la Berlin. 18.Tu dormi doar astăzi, iar maine pleci la Madrid. 19.Tu eşti aşa de
drăguţ şi ţii sacoşa, mulţumesc! 20.Astăzi îi întalneşti pe prietenii tăi? 21.Prietena mea se
face stewardesă.
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IV.Bildet Sätze von den Wörtern in der richtigen Form!
1.sehen, der Großvater, sehr, noch, gut.// 2.sprechen, Rumänisch, auch, Sie?// 3.das Haus,
schnell, die Mutter, mein.// 4.die Nachbarn, helfen, dir, immer?// 5.du, jeden Morgen, laufen,
im Park?// 6.beraten, der Lehrer, Anne, gern.// 7.die Katze, mein, immer, schlafen.// 8.sein,
das Kind, unruhig, warum?// 9.die Freundin, dein, nehmen, die Eltern, ins Gebirge?//
10.werfen, du, wann, den Ball, Markus, auch?// 11.essen, wer, Torte, keine?// 12.viele, im
Wald, Schmetterlinge, fangen.// 13.treten, die Lehrerin, in die Klasse.// 14.lesen, gern, wer,
das Gedicht?// 15.du, mich, lassen, in Ruhe, nicht, warum?// 16.fahren, ihr, gut, sehr, Rad.//
17.geben, was, der Junge, Marie, als Geschenk?// 18.anhalten, der Zug, in, nicht, Aachen.//
19.ihr, nett, sein, so, und, uns, helfen?// 20.fallen, das Kind, oft, im Hof.
DIE MODALVERBEN
I.Ergänzt die Sätze mit der passenden Variante!
1.Das Mädchen ............... ein Buch lesen. (darf, will) 2.Wann ............. ihr uns besuchen?
(könnt, sollt) 3.Sie ............. keine Kaffee trinken, Sie sind krank! (dürfen, können) 4.Du
............. auf deine Eltern hören! (musst, sollst) 5.Ich ............. Apfelschorle und meine
Tochter auch! (will, möchte) 6.Das Zimmer ist so schmutzig, ihr ............ sauber machen!
(müsst, könnt) 7.Der Lehrer ............ Probleme lösen, der Schüler nicht. (darf, mag) 8.............
du Englisch? (willst, kannst) 9.Die Frau ........... operiert werden. (muss, mag) 10........... ihr
mit uns spielen? (sollt, wollt)
II. Übersetzt die Sätze ins Deutsche!
1.Cum poţi să scrii aşa de repede? 2.Nimeni nu vrea să se trezească devreme. 3.Ce să îi
trimit lui Christine? 4.Avem voie să ascultăm muzică tare? 5.Mie îmi plac filmele de
dragoste sau comediile. 6.Aţi dori cafea cu zahăr sau cu miere? 7.Din păcate trebuie să faci
sport, altfel (sonst) nu poţi slăbi. 8.Acum pot înţelege bine limba germana, dar nu pot vorbi.
9.Nu ai voie să îi deranjezi pe vecini! 10.Trebuie să-i mulţumeşti lui Ivonne pentru ajutor.
11.Vrei să te joci astăzi la calculator? Atunci trebuie să termini treaba. 12.Copilul nu are voie
să mănance numai îngheţată. 13. „Vouă vă place să înotaţi?” „Da, pentru că ştim să înotăm
bine.” 14.Toţi vor să viziteze bisericile din Paris. 15.Trebuie să mergeţi cu taxiul acasă,
pentru că este departe. 16.Fratele meu ar vrea să devină pilot, dar trebuie să înveţe mult.
17.Trebuie să stingi lumina şi să închizi uşa. 18.Ai voie să bei bere şi să conduci maşina?
19.Băieţilor le plac maşinile, iar fetelor le place să meargă cu maşina. 20.Cainele meu poate
să prindă iepuri şi fazani. 21.Trenul urmează să sosească. 22.Avionul poate zbura foarte sus.
23.Nu aveţi voie să distrugeţiceva la hotel! 24.Astăzi putem dormi mult, pentru că avem
liber. 25.Trebuie să o ajutăm pe Margit, este pritena noastră.
III. Ergänzt die Sätze mit den passenden Modalverben!
1.Der Junge ........... viele Bücher lesen, so hat er einen reichen Wortschatz. 2.Was ............ du
Sabrina schenken? 3.Niemand ............. dort bleiben, es ist zu laut. 4............ ein Kind
Alkohol trinken? 5.Der Patient ............. diese Medikamente einnehmen. 6.Ihr ............. die
Hausaufgabe schreiben, dann ............... ihr ins Kino gehen. 7................ Sie unseren Wein
probieren? 8............... du wirklich Ski fahren? 9.Alle Schüler ............. die Ferien mehr als
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die Schulzeit. 10.Dein Kollege ........... mich zuerst grüßen, dann spreche ich mit ihm. 11.Der
Konditor ........... leckere Torte zubereiten. 12.Immer ............ du pünktlich sein. 13.Ich
........... meiner Freundin eine Mail schreiben. 14.Der Arbeiter ............. täglich für sein Gehalt
arbeiten. 15.Kein Zuschauer ............ ohne Karte ins Konzert gehen. 16............ dein Onkel
Klavier spielen? 17............. du Boxen? Ich ........... gar nicht diesen Sport. 18.Er ............
immer der Beste sein, aber er ........... es nicht immer. 19............ wir euch am Morgen
anrufen? 20.Wir haben kein Essen mehr, ich ............. heute kochen.
IV.Stell dich vor und benutze dabei alle Modalverben!

