Θεωρία και ασκήσεις επανάληψη

Kτητικές αντωνυμίες
1.Βάλε unser ή euer στην ονομαστική.
a. – Wo ist ihr Vater?
- ________ Vater (der) ist zu Hause.
b. Wir haben Freunde. Sie sind ______________ Freunde. (die)
c. Wir haben ein Auto gekauft. Hier ist ________ Auto. (das)
d. Ihr habt ein Radio. Ist das ____________ Radio? (das)
e. Wir kaufen einen Hund. Das ist ___________Hund. (der)

2. Βάλε τις κτητικές αντωνυμίες στην αιτιατική.
Der

Das

Die

Die (Pl)

a. -Habt ihr _________ Adresse?
-Ja, wir haben __________ Adresse.
b. Wir gehen jetzt in ______________ Garten. Kommt ihr mit?
-Ja, wir kommen gern in _________ Garten mit.
c. -Wie findet ihr _________ Haus?
-Wir finden __________ Haus toll!




Die Adresse.
Der Garten.
Das Haus

3. Συμπλήρωσε τα ρήματα στον Perfekt.
a. Ich ______ ein neues Auto ________________ (kaufen)
b. Ich _______ in Berlin __________________ (studieren)
c. Lisa ________nicht im Wettbewerb _________________. (mitmachen)
d. Wir ________ Pizza und Spaghetti ________________. (essen)
e. Ich _______deine Einladung_________________. (bekommen)
f. Ihr __________ Limonade ________________. (trinken)
g. Er ____________ einen Kuchen ________________. (backen)

4. Ergänze müssen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Julia _________ in die Schule gehen.
Der Fußballspieler ________ hart trainieren.
Ich ___________ für meine Arbeit Deutsch lernen.
Du __________ jetzt dein Zimmer aufräumen!
Ihr _________die Pizza essen!
Sie __________den Vertrag unterschreiben!

5. Lies den Brief und antworte. (Διάβασε το γράμμα και απάντησε)
Lieber Alexis,
hier ist das Geschenk von Oma und mir. Ich möchte gern mit dir zwei Tage nach
Berlin fahren. Da gibt es ein Baumhaushotel. Wir wollen dort im Baumhaushotel
übernachten.
Dein Opa.
a. Wo übernachten Alexis und sein Opa?
b. Wo ist das Hotel?
c. Möchtest du gern im Baumhaushotel übernachten?

6. Ergänze die Lücke. (Προστακτική στο πρόσωπο που σας δίνει)
a. Du hörst Musik-> ______________ Musik!
b. Ihr spielt Voleyball-> _______________ Volleyball!
c. Sie machen Fotos -> ______________________Fotos!

7.
a.
b.
c.
d.

Ergänze die Lücke.
Ich brauche ein Heft für _________________ Schule. (die)
Wir brauchen ein Fahrrad für _______________ Ausflug (der)
Ich brauche Apfel für ___________________ Apfelsaft (der)
Ihr braucht Tische für _______________________ Café. (das)

8. Ergänze die Lücke.
a. Wir spielen mit ____________ Fahrrad. (das)
b. Wir sind in die Disco mit ____________ Freund. (der)
c. Wo ist die Frau mit ________ Hund? (der)
d. Wo ist die Junge mit ________ Ball? ( der)

9. Ergänze die Lücke. Συμπλήρωσε τα κενά με το κατάλληλο ρήμα στον
σωστό τύπο.
Geben, nehmen, sprechen
a. _________________ du mir deinen Kuli?
b. - _______________ English? – Ja, Ich _________________ Englisch.
c. Ich brauche Stühle für das Cafe. Ich ______ zwei. Was ____________
du?

