Exercicis de repàs (ESO)
1. Ergänze diese Sätze mit den passenden Verben. (completa aquestes frases amb verbs que hi
vagin bé) :
a) Hallo. Ich .................. Christina und ich .................... in Frankfurt.
b) Woher ................. du?
Ich .................... aus München.
c) Ich ................ Peter. Ich .................. 14 Jahre alt.
d) Wie alt .................. du?
Ich .................... 15 Jahre alt.
e) .................... du Tennis?
Ja, ich .................. Tennis und Basketball.
2. Schreib 5 Zahlen. (escriu 5 números)
...................................., ........................................, ........................................., ....................................,
................................................
3. Beantworte diese Fragen.(contesta aquestes preguntes)
a)
b)
c)
d)
e)

Wer bist du?
Woher kommst du?
Wo wohnst du?
Wie alt bist du?
Kommst du aus Deutschland?

4. Lies den Text und beantworte die Fragen. (llegeix el text contesta les preguntes)
Das ist Eva. Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Stuttgart. Sie ist 14 Jahre alt und sie spricht
Deutsch, Englisch und Spanisch. Sie spielt auch Gitarre.
Das ist Peter. Er kommt aus Österreich und wohnt in Wien. Er ist 15 Jahre alt. Er spricht Deutsch,
Englisch und Französisch. Er spielt Karten.
a) Wie heißt sie?
b) Kommt sie aus Spanien?
c) Wie alt ist sie?
d) Woher kommt Peter?
e) Ist er 14 Jahre alt?

5. Schreib die Fragen. (escriu les preguntes):
a) ……………………………………………………………………………………...?
Ich bin vierzehn Jahre alt.
b) ……………………………………………………………………………………...?
Ich wohne in Wiesbaden.
c) ……………………………………………………………………………………...?
Nein, ich komme nicht aus Berlin.
d) ……………………………………………………………………………………….?
Ich heiße Tina.
d) ……………………………………………………………………………………....?
Ja, ich mag Popmusik.

6. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Schreib die Uhrzeit: Alltagssprache und offizielle
Uhrzeit. (quina hora és? Escriu les hores de manera normal i oficial)
14:15= …........................................................
7:30= ….........................................................
19:45= …........................................................
8: 50= ….........................................................
22:35= …........................................................

….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................

7. Korrigiere diese Fehler. (corregeix aquests errors)
a) Ich heißt Anne und ich vohnt in Berlin.
b) Ich haibe Robert. Wie heibt du?
c) Ich habe vierzhen Jhare alt.
d) Meine mutter heißt Christine.
e) Meine Vater wohnt in Sant Boi.
f) Meine Haare sind larg und meine Augen sind grune.
h) Ich bin hoch.
8. Schreib kleine Dialoge über diese Themen. (escriu diàlegs curts sobre aquests temes):






Im Restaurant.
Einkaufen gehen.
Wegbeschreibung.
Telefon.
Ein Ticket kaufen.

9. Schreib einen kleinen Text oder Dialog mit etwa 35 Wörtern und wähle eins von diesen
zwei Themen (escriu un petit text o diàleg escollint un d’aquests dos temes. 35 paraules aprox.):
A) Schreib über dich und deine Freunde. Beispiel: Hallo. Ich heiße Angela und bin
14 Jahre alt. Ich wohne in ...
B) Schreib einen kleinen Dialog zwischen zwei Personen.
Beispiel:
- Guten Morgen. Wie heißt du?
- Ich heiße .....

