Επαναληπτικές ασκήσεις

1. Ergänze in, an, auf. Συμπλήρωσε in, an, auf και το άρθρο στην
σωστή πτώση.

a. -Wo bist du morgen Nachmittag?
- _______ _______ Sportplatz. Ich habe training.
b. -Wo ist der Treffpunkt?
- ______ ________ Haltestelle “Kunstmuseum”
c. -Wo warst du am Sonntag?
- _____ _________ Schwimmbad.
d. – Wo kaufst du deine DVDs?
- ______ __________ Flohmarkt.

2. Was ist richtig? Unterstreiche.
a. Das T-Shirt gefällt mich/mir
Echt? Meiner/Meine Mutter gefällt es nicht.
b. Ich brauche ein Geschenk für meinen/meinem Freund.
c. Ich male ein Bild für meine/meiner Oma.

3. Συμπλήρωσε τα ρήματα σε Perfekt
a. ▲ Wann________ Nico nach Pasing_______
(kommen)? ■ Ich weiß nicht.
b. ▲ ___________ihr den Karibik-Cocktail__________
(trinken)? ■ Nein, er nicht gut__________ (schmecken)
c. ▲____________ du den Cache leicht_______
(finden)? ■ Nein. Ich_______ viel_______ (laufen).
d. ▲________ du mit Kati________ (sprechen)? ■ Ja, ihr
_________Zug schon _________(abfahren)

4. Συμπλήρωσε in και το κατάλληλο άρθρο στην κατάλληλη
πτώση.

a. Vater: Gehen wir _____ ____Theater?
b. Sohn: Schon wieder? Wir waren doch schon______
Theater.
c. Vater: Das war aber vor fünf Monaten. Wir können
auch_____ _____Tennisklub gehen.
d. Sohn: Ach nein, wir waren doch am Montag schon
________Tennisklub.
e. Vater: Möchtest du vielleicht _____ _____Sporthalle
gehen? Da können wir Basketball spielen.
f. Sohn: Ich war gestern________ Sporthalle.
Vater: Also, was möchtest du machen?
Sohn: Ich möchte hier bleiben. ALLEIN!!
die Sporthalle, der Tennisclub, das Theater

Θυμάμαι: Wo-> Dativ (στάση)
Wohin-> Akkusativ
(κίνηση)
5. Συμπλήρωσε την σωστή πρόθεση, άρθρο και καταλήξεις.
. a) _____ Juni war ich_______ ein_______ Feriencamp __
___ Insel Usedom. Es war einfach SUPER! Ich habe viele
Leute kennengelernt. Wir haben Grillpartys ____ ____
Strand, Geocaching ____ _____ Wald und ein Picknick ein
____ _____ Fluss gemacht. _______ Herbst möchte ich
wieder________ Insel fahren, aber meine Eltern möchten
_____ ____ Schwarzwald.
b) Meine Freunde gehen _______Hause, aber das finde
ich langweilig. Ich war den ganzen Tag______ Hause. Jetzt
will ich ____ ___ Stadt gehen.

6. Συμπλήρωσε er – sie– man.
München für junge Leute
a) Im Englischen Garten kann _______ Parcours laufen.
Echt?
b) Ich frage Marco. Vielleicht möchte _______mitmachen.
c) Lina und Felix sind am Marienplatz. Da kann
_________skaten und das finden_______ toll.

7. Γράψε την ώρα.
a. 11:45 Es ist ______________
b. 08:40 Es ist_______________
c. 12:30 Es ist_______________
d. 15:10 Es ist_______________

8. Συμπλήρωσε τα κτητικά και τις προσωπικές αντωνυμίες.
a. ▲ Ich brauche ein Geschenk für mein ______ Bruder. Er hat
bald Geburtstag.
b. ■ Gefallen dein_____ Bruder Computerspiele? ▲ Ja, aber
sie gefallen m______ nicht.
c. ■ Das Geschenk ist aber nicht für d _____. Es ist doch für
dein______ Bruder!

