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NIVEAU LINGUISTIQUE

⃝  Débutant
⃝  Élémentaire
⃝  Pré-intermédiaire 
⃝  Intermédiaire
⃝  Avancé/Conversation

● Konjugieren Sie die Verben "haben", "sein", "wohnen" und"essen"

- ich habe

- du ha..._______

- er/sie/es ha...___
          
- wir __________

- ihr___________

- sie___________



● FRAGEN UND ANTWORTEN : Beantworten Sie folgende Fragen !

a) Wie heisst du ? - Ich heisse.........

b) Wieviele Kinder hat sie ? Sie........

c) Wo wohnen Sie ?
d) Woher kommt Angela Merkel ?

● ERGÄNZEN SIE !

a) Das sind "mes chaises" - ....mein..  St......

b) Das ist "ton appareil photo"

c) Das ist "sa voiture"

d) Das ist "sa machine à laver"
 

● WIE HEISST DER PLURAL ?
 
a) Maschine : Maschinen

b) Auto :

c) Bett :

d) Stuhl :

e) Haus :

f) Junge :
           

● WIE LAUTET DIE VERNEINUNG (la négation) ?

a) Ich habe einen Stuhl. Ich habe ...........Stuhl.

b) Du kaufst einen Tisch. Du.........

c) Wir gehen ins Kino.

d) Er sieht ein Bett.



● DIE ZEITEN - Setzen Sie das Perfekt oder das Imperfekt ein ! (formes du 
passé composé et de l'imparfait)

a) -  Fliegen
       Er ist gestern nach München geflogen.

   
b) - Mitbringen

      Mein Onkel ________ mir Schokolade mit...___________.

c) - Sich rasieren
      Ich _______________ mit einen Rasierapparat ______________.

d) - Lesen
      Du ______________ das Buch ______________.

e) - Ankommen
      Er ____________ heute zuhause _____________.

● DIE PRÄPOSITIONEN

a) Gestern war ich im Kino.

b) Ich habe kein Geld _________ der Tasche.

c) Keine Milch bitte ! Ich trinke den Kaffee __________ Milch.

d) Wann gehst du ___________ Mittagessen ?

e) Ich musste gestern __________ Direktor.

f) Ich war  2 Stunden ___________ ihm.

g) Wie kommen Sie morgens zur Arbeit ? Fahren Sie _______ dem Auto oder _______ der 
Strassenbahn ?

h) Wo wollen Sie sitzen ? _________ Fenster _________ Ecke oder_________Terrasse  ?
             
(Präpositionen: auf - an - am - bei - in)



● DER NEBENSATZ - Ergänzen Sie das fehlende Wort in jedem Satz !

a) Es hat mich gefreut, dass Sie mir geholfen haben.

b) Ich glaube, _________ das Wetter auch morgen schön bleibt.

c) Er weiss noch nicht, ________ er nächste Woche kommen kann oder nicht.

d) Wissen Sie, _________ es ihm geht ?

e) Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Können Sie mir sagen, ________ das Postamt noch 
geöffnet hat ?  (Möglichkeiten: dass - wie - ob)
                                                                                                                                       


