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fecha: _____________   nombre: ________________________________________________  edad: ___  

móvil  _____________ fijo  ______________  correo: _________________________________________ 

Estudio alemán desde ____ años / meses /| colegio | EOI | academia: _________________________ 

comentario: ____________________________________________________________________________ 

1. Beantworte die Fragen | Pregunta en alemán por las palabras en cursiva

Otto kommt aus Berlin. __________________________________________________ ? 

Er arbeitet 8 Stunden.    __________________________________________________ ? 

Wir fahren nach München. __________________________________________________ ? 

Ich gehe dreimal ins Kino.   __________________________________________________ ? 

23 Jahre.  __________________________________________________ ? 

1,76 Meter.   __________________________________________________ ? 

2. Konjugiere im Präsens:

sein haben   nehmen     sprechen        arbeiten 

du       _________          _________          _________          _________           _________ 

er _________           _________          _________          _________           _________ 

ihr _________           _________          _________          _________           _________ 

3. Ergänze | Completa: Pizza ist super. Ich ___________ Pizza. Ich esse ___________ Pizza.

4. Schreib das Gegenteil | Escribe el contrario:

schnell  ____________________  | billig ____________________  | interessant ____________________ 

viel  ____________________  | niedrig __________________  | gut ___________________________ 

5. Beispiel: Warum kaufst du die Jacke? Ich brauche eine Jacke.

maskulin: Warum kaufst du d______  Tisch (m)? Ich brauche  _____________ Tisch.   

neutral: Warum kaufst du d______  Buch (n)? Ich brauche _____________ Buch.   

Plural: Warum kaufst du d______  Schuhe (Plural)? Ich brauche _____________ Schuhe.   

6. Ergänze die Possessivpronomen | Completa

Er heißt Max. ___________ Bruder Luca spielt gern Fußball. _____________ (Plural) Club ist Atléti. 

Carmen lernt gern deutsch. ____________ Lehrer und _____________ Frau kommen aus Berlin.   

7. Übersetzung | traducción: Pepe no trabaja: _________________________. Pepe no tiene trabajo:

__________________________________. Pepe ya no trabaja: _________________________________ . 
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8. Übersetzung | traducción:

El lunes empiezo a las ocho.   _____________________________________________________ . 

El miércoles veo la tele.  _____________________________________________________ . 

El sábado salgo (a divertirme).  _____________________________________________________ . 

El domingo invito a mis amigos.  _____________________________________________________ . 

Me levanto a las siete y media. _____________________________________________________ . 

9. Schreib das Gegenteil | lo contrario:

abfahren -  ________________________ aufmachen -  ________________________ 

anfangen -  ________________________ anmachen -  ________________________ 

10. Länder und Sprachen | países e idiomas:

  das Land die Sprache der Mann die Frau 

Españan            _________    _________ _________    _________ 

Alemania           _________    _________ _________    _________ 

11. Schreib die Zahlen:

17 ___________________ 21 ___________________________ 67 _______________________________ 

517.676 _______________________________________________________________________________ 

12. Schreib die Uhrzeit | 11 h: elf Uhr.

14.15 h: ____________________________________ 16.45 h: ___________________________________

18.25 h: ____________________________________ 18.35 h: ___________________________________

13. Übersetzung | traducción

Me gustaría salir por la noche, pero no puedo, tengo que ordenar mi habitación. 

______________________________________________________________________________________ . 

14. Ergänze die Präpositionen und die Verben | subir | hacer transbordo | bajar

Entschuldigung, wie komme ich _______ Ernst-Reuter-Platz (m)  _______ Alexanderplatz?

________________ Sie am Ernst-Reuter-Platz in die U-Bahn-Linie 2  _______  und fahren Sie

_______  _______ Bahnhof Zoo (m), dort müssen Sie in die S-Bahn ____________________ .

Mit ______ S-Bahn (f) S5 fahren Sie bis zum Alexanderplatz. Dort __________________ Sie _______ .

15. Ergänze | ¿Desde cuándo? | ¿Desde? | ¿Hasta cuándo? | ¿Hasta?

________ __________________ wohnst du schon in Palma? ________ 2014.

Und ________ ________ möchtest du hier bleiben? ________ nächstes Jahr.
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16. Schreib das Partizip | Beispiel: machen - er hat gemacht

gehen  _____________________________________ sehen ___________________________________

ankommen _________________________________ fotografieren _____________________________

lesen __________________________________ ____ werden __________________________________

sein _______________________________________ haben ___________________________________

einladen ____________________________________ empfehlen _______________________________

17. Übersetzung | traducción

Hoy me he quedado en la oficina hasta las 8, después he comido una pizza. 

_______________________________________________________________________________________. 

18. Ergänze im Dativ | Beispiel: der Schlüssel, das Schloss: Der Schlüssel steckt im Schloss.

das Buch, der Tisch      ____________________________________________________________ . 

die Kinder, die Stühle (Plural) ____________________________________________________________ . 

das Bild, die Wand   ____________________________________________________________ . 

der Stuhl | der Tisch  ____________________________________________________________ . 

19. Mit _____ ___________ laufe ich, mit _____ ___________ sehe ich, mit ___ __________ höre ich.

20. Schreib das Gegenteil | Escribe el contrario.

hell  ____________________  | offen ____________________  | laut  ____________________ 

21. Schreib den Imperativ:           du           ihr Sie 

sprechen         _________    _________ _________ 

sein             _________    _________ _________ 

22. Welcher Tag ist heute? | poner los números en letras (anteayer, pasado mañana).

1.5.: _________________ war ________  ____________________  __________ .

3.5.: Heute ist  ________  ____________________  __________  .

5.5.: _________________ ist  ________  ____________________  __________  .

1998 _________________________________________ 2020 ____________________________________

23. Personalpronomen:

Nominativ     Akkusativ         Dativ 

ich _____________  _____________ 

er _____________  _____________ 

sie (Plural) _____________  _____________ 
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24. Ersetze | sustituye los sustantivos en cursiva por pronombres personales: 

Der Vater schenkt den Kindern einen Computer. Der Vater schenkt __________ _____________ . 

Ich empfehle dem Touristen ein gutes Hotel. Ich empfehle  __________ _____________ . 

25. Dativverben: Ich kaufe einen Anzug (traje) | no gustar | no tener la talla justa | no quedar bien 

Der Anzug ist häßlich (feo), er _____________ _________ nicht. Er ist zu groß, er _____________ 

_________ nicht. Ich sehe in dem Anzug nicht gut aus, er _____________ ________ nicht. 

26. Modalverben | mögen | können | müssen | dürfen | sollen. 

Ich habe Grippe, ich  _________________ im Bett bleiben und _________________ nicht arbeiten. 

Ich _______________ ein Bier, aber der Arzt sagt, ich _______________ keinen Alkohol trinken.  

_________ ich in Berlin oder in München studieren? _________ ich nach links oder rechts fahren? 

_________________ ich Sie heute zum Essen einladen? Heute _________________ ich leider nicht,  

da _________________ ich arbeiten. Aber wir _________________ uns gern übermorgen treffen. 

Hier _________________ Sie nicht rauchen, es ist verboten! Morgen ist Sonntag, am Sonntag 

_________________ ich nicht arbeiten und ich _________________ ausschlafen! 

27. Konjunktiv II | Du hast 300.000 €. Was würdest Du machen? 

Ich ________________________________________________________________________________ 

Ich ________________________________________________________________________________ 

Übersetze: Me gustaría tener un coche caro: ___________________________________________ 

Me gustaría estar en la playa:    ___________________________________________ 

28. Präpositionen: 

Ich gehe ___________ Arzt, ich bin ___________ Arzt, ich komme ___________ Arzt. 

Ich gehe ___________ Hause, ich bin ______ Hause, ich komme ___________ _______ Hause. 

Ich laufe ___________ Strand (wohin?) | Ich laufe ___________ Strand (wo?) 

29. Übersetze: 

Me aburro. __________________________________ . Tengo calor. _____________________________ . 

30: Ich gehe ________ _______ Haus, _______ ________ Bushaltestelle (hasta llegar a).  

________ 15 Minuten steige ich aus und gehe ________ Theater ___________ (pasando por).  

Ich komme ____ der Firma an. Sie liegt _____________ ________ Hotel Adlon (frente a). 

Ich gehe ________ die Tür und nehme den Fahrstuhl ________ ________ (hacia arriba). 
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31: Verbinde die beiden Sätze: Ich habe (kein) Geld. Ich kann das Auto (nicht) kaufen. Logik!!!! 

weil: ______________________________________ , _________________________________________ . 

denn: _____________________________________ , _________________________________________ . 

deshalb: __________________________________ , __________________________________________ . 

32: Ich suche ein___ nett__ Mann ohne finanziell ___ Probleme. Du hast ein___ schön___ Haus mit 

ein___ groß___ Garten (m). Du bist ein___ groß___ Mann und hast ein___ gut__ Charakter (m). 

33: Ich habe tolle Bücher. Ich habe auch (unos)

34: Übersetze ins Deutsche:

Me visto: ________________________________ . Nos enfadamos: ____________________________ . 

Os disculpais: _____________________________ . Se alegran: ________________________________ . 

35: Was kostet das schwarz ______ Sofa und der weiß ______ Tisch? ______ schwarz ___ Sofa  ist 

billig ___ , nur 350 €, und _____ weiß_____ Tisch mit _____ rot____ Stühlen haben wir verkauft. 

36: ___ Januar wohne ich in Palma. Ich muss eine neue Wohnung ______________ (alquilar). Aber 

die ______________ sind hoch, mindestens 600 € pro Monat. Und die ___________________ wollen 

viele Garantien. Das Leben als ______________ (inquilino) ist nicht einfach.  

37: Aktionsverben (wohin) und Positionsverben (wo?):

 Meine Wohnung ___________ (gustar) mir nicht mehr. Das Sofa  _________ _____ ____ Ecke (f), ich 

möchte es aber ____________ das Fenster und die Tür ________________ . Die Lampe ___________ 

__________ ___ Tisch (m), ab morgen ____________ sie __________ _____ Sofa (n).  

_____________ du bitte die Bücher ______ ______ Tisch? Aber die Bücher __________ schon _____ 

_____ Tisch! Kannst du sie nicht sehen? Ich habe sie schon gestern ____ ___ Tisch ______________. 

38: Schreib die Stammformen, zum Beispiel: hängen | hängte | gehängt:

liegen | ______ | _____________ || sitzen | ______ | ____________ || stehen | ______ | ______________ 

dürfen | ______ | _____________ || mögen | ______ | ____________ || können | ______ | ____________ 

39. Komparativ / Superlativ: gern | ________ | am ____________ || viel | ________ | am ____________ 

Ein Audi ist ________________ ______ Fiat, aber nicht ____ teuer ____ ein Porsche. 

40: Ich weiß,  _______ Ihr nächste Woche umzieht. _______ ich Zeit hätte, _______ ich Euch gern 

helfen. Ich kann aber leider nicht, _______ ich geschäftlich nach Berlin fliegen muss.  

Kannst Du mir sagen, _______ meine Frau angerufen hat? (ja oder nein)  
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41: _______ ______ _________ Wagen hast du? Einen Sportwagen. _________ Marke? Einen Audi. 

42. Übersetze: Mándame un correo, si no puedes venir. _____________________________________ 

_______________________________________________ . Cuando me fui a Berlin ayer, ví a mi amigo. 

_____________________________________________________________________________. Cada vez 

que estuve en Berlin, me fue al cine _____________________________________________________ . 

43. Final: _______ Lesen brauche ich eine Brille. Temporal:  _______ Arbeiten höre ich Musik. 

44. Schreib die Präteritumformen: 

     müssen           geben                 empfehlen         schreiben                  werden 

du ____________      ____________        ____________        ____________        ____________      

er ____________      ____________        ____________        ____________        ____________ 

Ihr ____________       ____________       ____________        ____________         ____________ 

45. Übersetze: ¿Me puedes decir, cuánto cuesta este libro: 

______________________________________________________________________________________ . 

¿Tienes idea de hasta cuándo tengo para contestar el correo? 

______________________________________________________________________________________ . 

46: Ich habe gehört,  _______ Ihr bald umzieht. _______ ich Zeit hätte, __________ ich Euch helfen.  

Weißt du, _____ der Chef kommt? (si o no)? Ich rufe dich an, _______ ich Zeit habe. 

47: Mein Auto ist kaputt. Was meinst Du?  _______ ich eine neues kaufen? Du _________________ 

den Mechaniker fragen, ________ ____________ es kostet und ________ ____________ es dauert. 

48: Otto ist ein Freund, _______ in meiner Firma arbeitet. Er ist ein Kollege, _______ alle mögen. 

Ich lade die Freunde ein, ________ ___________ ich eine Party feiern will.  

Maria ist Frau, ________ ___________ ich träume und ________ ________ ich immer denken muss. 

49: ____________ denkst Du? - An meine Freundin. ___________ denkst Du? - ____ _____ Urlaub. 

____________ freust Du Dich? - _____ den Urlaub nächsten Monat. ____________ freust Du Dich ? 

___________ das Geschenk, das ich bekommen habe.  

50. Übersetze: Me quejo de la habitación: _________________________________________________ 

Me enfado con Pepe, después me disculpo: _______________________________________________  

____________________ Me he enamorado de Maria , pienso en ella todo el día, quiero casarme 

con ella: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ .
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