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 ALEMÁN: ESQUEMA Y EJERCICIOS DE VERANO: 3º E.S.O. 

 

 WORTSCHATZ (Vocabulario): repasadlo y haced las tarjetitas con los artículos, ya que nos 

debemos aprender ambas cosas.  

- Reflexive Verben: verbos reflexivos 

- die Freizeitaktivitäten: las actividades de tiempo libre 

- Technik: vocabulario sobre  

- Feste: sobre fiestas y festividades 

- das Haus: la casa y las partes de la casa. 

- die Adjektiven: los adjetivos 

- Sport: deporte 

 

 GRAMMATIK (gramática): tratad de entenderla y, si no la entendéis, me preguntáis. Haced los 

ejercicios y comprobad que lo habéis entendido.  

- Regelmäβige Verben Konjugation: conjugar verbos regulares. Repasaos la conjugación para cada 

persona y luego practicad.  

- Unregelmäβige Verben Konjugation: sein, haben. En presente y en Präteritum (pasado). 

- Trennbare Verben (verbos separables): recordad que hay verbos que se conjugan normal pero 

tienen una preposición delante que se coloca al final de la frase cuando se conjuga el verbo. Ej. 

Aufstehen -> Ich stehe um 7 Uhr auf. 

-Nominativ, Akkusativ und Dativ: repasad la tabla de declinación de los sustantivos en Nominativo,  

Acusativo y  Dativo y recordad que el acusativo es la declinación de sustantivo que se usa en 

aquellos casos que van después del verbo (que no sea SEIN) como C.D. y el Dativo sería aquellos 

casos que van en C.I. o detrás de ciertos verbos que lo rijan. Ej. Der Kuli -> Ich habe DEN Kuli. 
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- Possessivartikel: repasad los posesivos y recordad que primero hay que pensar en la persona que 

posee, elegimos el posesivo y, después, vemos si la palabra que acompaña es masculina o neutra 

(si es así, no se añade nada al posesivo) o femenina o plural ( si es así, se añade una “e”). 

-Personalpronomen: Nom., Akk. und Dativ. Acordáos de que los pronombres personales pueden 

estar en cualquier caso y sirven para sustituir a los nombres.  

- Präpositionen: Hemos visto las siguientes preposiciones: 

* Zu + Dativ: para dirigirse a un lugar. 

* In + Akk./Dat.: dentro 

*an + Akk./Dat.:: preposición fronteriza. 

* auf + Akk./Dat.: sobre (tocando) 

* vor + Akk./Dat.: delante 

* hinter + Akk./Dat.: detrás 

* über + Akk./Dat.:encima. 

*neben + Akk.: junto 

* zwischen + Akk./Dat.: entre 

- Positionverben: verbos de posición. Para objetos que están colocados (liegen, stehen und 

hängen) o para colocarlo (legen, stellen und hängen). Recordad que con los primeros se utiliza 

dativo y con los segundos, acusativo. 

-Perfekt: se forma con los auxiliares “SEIN” (para verbos que implican desplazamiento y verbos 

copulativos: sein, bleiben, passieren) y “HABEN” (para verbos transitivos y el resto de verbos) y el 

PARTIZIP II de los verbos principales (con las formas regulares e irregulares).  

- Imperativ: recordad que se hace sólo de tres personas: DU (se queda sólo la raíz del verbo. Ej. 

Spielen -> spiel!), IHR (se queda el verbo conjugado en “ihr”. Ej. Spielen ->spielt!) y SIE (se conjuga 

el verbo y se pone el pronombre detrás. Ej. Spielen -> spielen Sie!). 

- Konnektoren: denn (porque), und (y), aber (pero), deshalb (por lo tanto), weil (porque), dass 

(que). Recordad que los tres primeros no cambian de posición, con “deshalb” el verbo se coloca 

detrás y con “denn” y “weil” el verbo se coloca al final.  

- Komparativ und Superlativ (adejtivos comparativos y superlativos): la forma regular de los 

comparativos es “schwer-schwerer als” y el superlativo “am schwersten”. Pero hay irregularidades 

que debéis estudiar. 
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ÜBUNGEN 

1. Ergänze die reflexive Verben in der richtigen Form (Präsens): 

 

 

- Hey Tina! Ich __________   ___________ mit Marc im Zentrum. Kommst du mit? 

- Mit Marc? Du findet ihn doch so süβ, aber ich __________   ___________ mit ihm, denn er ist 

dumm. 

- Quatsch! Das stimmt gar nicht. Also, was ist? Kommst du mit? 

- Nein, keine Lust. 

- Aber dann __________  du  ___________ vielleicht.  Zu Hause __________ du  ___________ 

doch nur allein. 

- Nein. Meine Schwester ist da. Lilly __________   ___________. Sie möchte mit mir „Uno“ spielen. 

 

2. Ergänze die Tabelle:        

Maskulin Feminin Spanisch 

 Griechin  

  Austríaco/a 

 Spanierin  

  Inglés/inglesa 

Deutscher   

 

Sich treffen sich ärgern sich freuen sich fühlen sich streiten 
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3. Ergänze das richtiges Wort mit dem passenden Artikel:   

1. Man schläfst dort: _________________________ 

2. Man kann ein Buch dort legen: _________________________ 

3. Man kann wichtige Sachen dort nehmen : _________________________ 

4. Man kann dort schwimmen: _________________________ 

5. Man kann dort Tennis spielen: _________________________ 

 

4. Ergänze den Imperativ:     

 informell/Sg    informell/Pl. Offiziell 

Lesen    

kommen    

fahren    

ausgehen    

 

5. Ergänze den richtigen Form von „stehen“,  „stellen“, „hängen“ „liegen“ oder „legen“:  

1. Die Bücher ___________________ auf dem Bett. 

2. Die Flasche ___________________ auf dem Schreibtisch. 

3. Die Spiegel ___________________  an der Wand.  

4. Er _____________________ die Bilder an die Wand. 

5. Er ___________________  den Stuhl neben den Schreibtisch. 

6. Er ___________________  den Teller auf den Tisch. 
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6.  Bilde Imperativ.       

 informell/Sg    informell/Pl. Offiziell 

Lesen    

Kommen    

Fahren    

Ausgehen    

 

7. Ergänze im Perfekt: 

1. Meine Freundinnen ____________ jeden Nachmittag im See ____________ (schwimmen). 

2. Einmal ______________ wir sogar um den See ______________ (laufen). 

3. Ich ______________ am Strand Musik ______________ (hören). 

4. Ihr ______________ im Park ______________ (sein). 

5. Sie (sg.) ______________ zum Prater ______________ (gehen). 

6. Das ______________ total vel Spaβ ______________ (machen). 

7. Wir ______________ natürlich jeden Tag Skateboard ______________ (fahren). 

8. Was ______________ ______________ (passieren)? 

9. Mein Bruder _____________ am Mittwoch im Supermarkt _____________ (einkaufen). 

10. Wir _____________ am Samstag Oma _____________ (besuchen). 
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8 Ergänze den richtigen Konnektor: UND, ABER, DESHALB, DENN, WEIL, DASS. 

1. Ulrich ist krank, ___________muss er zum Arzt gehen. 

2. Rita möchte etwas essen, ___________ sie Hunger hat. 

3. Ich meine, ________ meine Lehrerin sehr schön ist. 

4. Sie möchte in der Schule sehr viel lernen ___________gute Noten schreiben.  

5. Mutti will das Essen kochen ___________ sie muss das Haus im Ordnung machen. 

6. Wir waren in Wien, ___________ wir haben unsere Familie besucht. 

 

9. Ergänze die Dialoge mit den passenden Modalverben.   

       dürfen    •    können    •    möchten    •       müssen    •    sollen    •    wollen       

1. Uwe: Mutter, ich _______________ in die Kneipe (=bar) gehen und Bier trinken! 

  Mutter:  Uwe, du _______________ nicht! Du bist nur 15 Jahre alt.  

3. Michael: Thomas, _______________ du heute abend ins Kino gehen? 

  Thomas: Nein, ich _______________ morgen um 6 Uhr aufstehen. 

4. Susanne: Katrin, _______________ deine kleine Tochter Gitarre spielen? 

  Katrin: Nein, sie _______________nicht gut spielen. 

 

10.Präpositionen: Die Tafel im Klassenzimmer hängt __________ __________ Wand. 

Die Schultasche liegt __________ __________ Tisch. 

Jeder Schüler sitzt __________ __________ Bank. 

Eine Schülerin sitzt __________ Lehrer. 

Die Lampe hängt __________ Decke. 

Die Schulschränke sind __________ Wand angebracht. 
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Der Verkauf von Brötchen findet _______ __________ Raum des 

Hausmeisters statt. 

In der Pause spielen alle Kinder __________ Pausenhof. 

 

11. Negation: nicht oder kein. Fülle die richtige Negationsform aus.   

 

1. Deine Jacke ist _________ grün. 

2. Das ist _________ Ball. Das ist ein Ballon. 

3. Ich komme _________ um 20 Uhr nach Hause. Ich komme gegen 21 Uhr. 

4. Familie Radler hat _________ Kinder. 

5. Meine Cousine ist _________ Lehrerin. Sie ist Krankenschwester. 

6. Ist dein Bruder nicht 32 Jahre alt? Nein, er ist _________ 32 Jahre alt. Er ist nur 23 Jahre 

alt. 

7. Das ist _________ grün, sondern blau. 

8. Er hat _________ Hunde (pl.) oder Katzen.  

9. Er fährt _________ sehr schnell. 

10. Sie tanzt _________ gern. 

 

12. Ergänze die Adjektive im Komparativ:   

Adjektive Komparativ Superlativ Spanisch 

Alt    

Gut    

Teuer    

Lang    

Schlecht    

 


