
 

 

 
 

SUSPENSOS ALEMÁN 1º de ESO 

TRABAJO (de recuperación) e 

 INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

El alumno suspenso en la asignatura de alemán debe: 

1. Acudir al examen de alemán en la fecha indicada en el calendario de exámenes de 

septiembre (colgado en la página web del colegio). El examen consistirá únicamente de 

1 apartado de vocabulario y gramática. No habrá Schreiben, Hören, ni Lesen. 

2. Hacer el trabajo adjunto y entregarlo el día del examen. Este trabajo correctamente 

completado podrá subir hasta 1 punto en la nota. 

3. Para estudiar de manera eficaz: 

- el alumno debe tener todo su material de alemán completo, con los ejercicios 

realizados y correctamente corregidos (cuaderno, fotocopias, libro de ejercicios). 

Debe presentar todo este material el día del examen. 

 

- realizar los siguientes ejercicios de revisión: la “Selbstkontrolle” al final de cada 

lección en el libro de ejercicios. Los ejercicios de gramática del glosario. Corregir 

todos estos ejercicios con las soluciones (al final del correspondiente libro.) 

 

¡Ánimo y feliz verano! 

Maren y Juanma  

Departamento de alemán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRABAJO DE ALEMÁN - 1ºESO 

 

Name:      

 

Datum:    

 

1. Ergänze. (Completa). 

Heute ist nicht Dienstag, heute ist  M______________________. 

Januar, Februar, ______________, April, ________________, Juni und Juli sind Monate.  

Winter, _________________, Sommer und __________________ sind Jahreszeiten.  

Mein Surfbrett ist nicht rot es ist  sch_____________________. 

Am Montag haben wir 2 Stunden K______________. Das ist gut, ich zeichne gern.  

Ich finde Handball nicht interessant, ich finde es lang_______________. 

              /8 

2. Ergänze mit folgenden Wörtern (Completa con las palabras siguientes). 

  Rucksack Ahnung tauchen Lust  Schweiz schade  

   Zeit  brauchen kaufen  nicht  kein  
Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht ________________. 

In Österreich, Deutschland und in der _________________ sprechen die Leute Deutsch.  

Ich finde mein Lineal ___________. Hast du auch  ____________  Lineal? 

Ich weiβ nicht! Ich habe keine _____________________! 

Du hast keine Sporttasche, du hast einen _______________ für die Schule.  

Kommst du klettern? - Ich habe keine ______________. Ich habe um 5 Training.  

Mein Fahrrad ist alt. Ich _____________ein neues Fahrrad. 

              /8 

3. Was brauchst du für die Schule? Schreib 8 Wörter mit Artikel. (Escribe material escolar - 8 

palabras con artículo) 

___________________   ___________________   _____________________  

____________________  ___________________   ___________________   

_____________________  ____________________ 

              /8 

4. Die 6 Tageszeiten. (Las 6 partes del día). 

_____________________       _____________________             _____________________ 

_____________________       _____________________             _____________________ 

              /6 

5. Ergänze: Thema Familie. (Completa con las palabras de la familia) 

1. der Onkel und ____________________. 

2. ______________________________ = der Opa und die Oma 

3. der Bruder und die Schwester = ____________________________ 

              /3 

6.  Ergänze die W- Fragen. (Completa los pronombres interrogativos en W-). 

___________ machst du?    Ich sehe fern. 

___________ heiβt du?    Eva. 

___________ bist du?   13 Jahre alt. 

___________ kommst du?   Aus Spanien. 

___________ wohnst du?   In Madrid. 

___________ fährst du?   Nach Deutschland.  

___________ ist dein bester Freund?     Michael.  

___________ hast du Training?   Um 5 Uhr.       /8 



 

 

 

7. Schreib die Uhrzeiten, offiziell und unoffiziell. (Escribe las horas de 2 maneras) 

10.40     

_zehn Uhr vierzig______________________/  zwanzig vor elf___________________________ 

 

09.20 

____________________________________/_____________________________________________ 

10.30 

____________________________________/_____________________________________________ 

16.45 

____________________________________/_____________________________________________ 

              /6 

8. Schreib 5 Körperteile. (5 partes del cuerpo). 

der Kopf, der Hals, die Ohren,________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

              /5 

9. Umkreise und ergänze den Beruf. (Rodea y completa la profesión). 

der L________________ , der Tä_________________, die K____________________  

              /3  

10. Schreib die Zahlen. (Escribe los números). 

15 =      32 =     68 = 

97 =       149 =       

              /5 

11. Was isst du gern? Thema Essen - 8 Wörter aus Lektion 9. (8 alimentos-comidas de la unidad 9) 

Zum Frühstück: _______________________________________________________ 

Zum Mittagessen: _____________________________________________________ 

Zum Abendessen: _____________________________________________________ 

              /8 

12. Ergänze Essen und Getränke. (Completa comidas y bebidas). 

1. Laura mag keine Ba________________. Sie isst lieber Sch_______________. 

2. Peter und Marie trinken keine Mi____________________. 

3. Ich möchte bitte eine Fl_____________ Wasser und eine T____________ Popcorn 

             /5 

13. Schreib 5 Verkehrsmittel. (5 medios de transporte). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

             /5 

14. Umkreise das richtige Wort. 

Hallo Paul, 

Ich hatte gestern leider einen Unfall/Kurs/Glück beim Karate-Training. Ich hatte so viel 

Besserung/Schmerzen/Körper! Mein Arm tut heute auch leid/los/weh. Ich kann morgen leider 

keine Fahrrad-Tour/Tor/Magazin machen.  

Tschüss, 

Alex 

             /4 

 

 

 

 



 

 

15. Ergänze. (1 Wörter brauchst du nicht). (Completa. Sobra 1 palabra.) 

Fahrkarte  an umsteigen um ab Geburtstag abholen Reise 

 

Meine Freundin hat ________________. Ich fahre zu ihr nach Hamburg. Die ________________ 

nach Hamburg mache ich mit dem Zug. Ich muss noch meine ________________kaufen. Die Fahrt 

ist direkt, deshalb muss ich nicht ________________. Der Zug fährt um 8.30 ________________ 

und kommt um 12.00 in Hamburg ________________. In Hamburg kann mich meine Freundin mit 

ihrem Vater am Bahnhof ________________.      

             /7 

16. Ergänze das Verb in der richtigen Form. (Completa el verbo en su forma correcta): 

trinken  machen  hören     

1. Ich __________________________ Hausaufgaben. 

2. Du ______________________ Kakao.  

3. Ihr _______________________ Musik. 

 

schlafen  sein  finden  haben  essen 
4. Du _______________________ 11 Jahre alt. 

5. _______________________  du eine Katze? 

6. Er _____________________ Pizza. 

7. Ihr _____________________ das Heft nicht.  

8. Er _____________________ in seinem Bett.  

             /8 

17. Ergänze die Modalverben in der richtigen Form. (Completa con los verbos modales conjugados) 

Ich _______________(möchten/müssen) einen Ball. 

Er ______________ (möchten/müssen) Hausaufgaben machen.  

Du ______________ (können/dürfen) gut tanzen.   

Ihr ______________(mögen/dürfen) heute nicht in die Schule gehen.  

             /4 

18. Ergänze : mein/meine/dein/deine/kein/keine/keinen. 

1. M_______ Mutter ist sauer. M__________ Eltern nerven. Ich mag deinen Bruder. D________ 

Bruder ist intelligent. 

2. Ich mag k_________ Cola, k__________ Tee und k___________ Eis.   

             /6 

19. Schreib die Wörter im Plural. (Escribe las palabras en plural). 

das Brot  =     das Fahrrad = 

das Bild =     der Apfel = 

             /4 

20.  Schreib die Sätze richtig. (Escribe las oraciones correctamente). 

1. wir / lernen / Mathe 

____________________________________________________________________. 

2. ihr / lernen / Englisch / möchten 

____________________________________________________________________. 

2. er / machen / was 

____________________________________________________________________? 

3. Hockey /spielen / Henry 

____________________________________________________________________? 

             /4 

 

 



 

 

21. Schreib die Fragen mit Sie. (Escribe las preguntas con la forma de cortesía Sie.) 

sprechen – Englisch _____________________________________________________? 

trinken - Kaffee _____________________________________________________? 

             /2 

22. Ergänze sein und ihr in der richtigen Form. (Completa con sein o ihr en la forma correcta).  

Marias Familie : ____________ Mutter ist 40 und ______________ Vater ist 42. 

Peters Familie : _____________ Schwester ist 8 und _____________ Bruder ist 10.  /4 

 

23. Schreib Sätze mit den trennbaren Verben. 

Ich – aufstehen – um 9 ____________________________________________________________ 

Du – aufräumen – dein Zimmer _____________________________________________________ 

Er – einkaufen – im Supermarkt ____________________________________________________ 

             /6 

 

24. Ergänze Richtungen und Präpositionen:  zu in um zu am   

Wir haben Bandprobe ________ Freitag _________ 19Uhr ________ der Feldstraβe 13. Du musst 

______ dem Bahnhof  gehen. Dann musst du _________ dem Theaterplatz gehen. Am Theaterplatz 

____________() in die Marienstraβe und dann ______________ () in die Feldstraβe. 2 

Minuten zu Fuβ. 

             /7 

 

25. Schreib die Sätze mit „deshalb“ fertig. 

Ich habe Bauchschmerzen, deshalb__________________________________________________. 

Ich habe Probleme in Mathe, deshalb_________________________________________________. 

/4 

26. Ergänze diese unregelmäβigen Verben. (Du brauchst nicht alle Verben):   

fahren   geben      lesen     wehtun  treffen 

Welches Buch __________________ du? 

_______________ er immer Skateboard? 

Wann ________________ du Alina? 

Er _______________ Sabine die CD.        

             /4 

27. Schreib die Sätze im Imperativ. 

A: Alles ist langweilig!  B: __________________________________________! (fernsehen) 

A: Nein, keine Lust!   B: __________________________________________! (ein Buch lesen) 

A: Ich hasse Bücher!  B: __________________________________________! (Sport machen) 

              /3 

28. Ergänze im Präteritum „haben“, „sein“ 

Wie _________ dein Tag?  

Ich __________ einen Unfall mit dem Fahrrad?  

____________ du Schmerzen?  

____________ du beim Arzt? 

Nein, ich ___________ am Ende ok.   

             /5 

29. Ergänze: „zu“ oder „in“ + Artikel und Nomen.  

Sabine braucht eine Hose. Er geht ____________  Ka______________________. 

Henrik trainiert oft Karate. Er geht am Abend immer _____________  Sp____________________. 

Fabian möchte Milch kaufen. Er geht ____________  Sup____________________. 

Mark möchte mit dem Bus fahren. Er geht  ____________  H______________________. /8 



 

 

30. Ergänze Personalpronomen im Dativ und das Verb in der richtigen Form. 

A: ____________________ (bringen) du _______ bitte eine Cola? 

B: Nein, du  ______________  (kaufen) ______ eine Cola. 

A: _________________ (zeigen) du _______ dein Fahrrad?     

             /4 

31. Ergänze (Completa). 

1. ______________ (heiβen/haben) du Karin? 

2. Peter und Hans ________________ (sein/haben) 12 Jahre alt. 

3. ______________ (fragen/sprechen) du Spanisch? 

4. Ihr ______________ (hören/lesen) eine CD. 

5. Er  ______________ (haben/sein) ein Buch. 

6. _______________(hören/lesen) du einen Krimi? 

7. ______________ (machen/möchten) ihr nicht ins Kino gehen? 

8. _______________ (können/suchen) Sabine Spanisch sprechen? 

9. Wo _____________ (sein/möchten) du?  

10. Ich _________________ (machen/sprechen) die Hausaufgaben. 

11. Du ________________ (schreiben/brauchen) dein Mathematikbuch. 

12. Ihr _________________ (finden/antworten) eure Hefte nicht. 

13. Wann _________________ (spielen/wohnen) er Basketball? 

14. Was ________________ (essen/spielen) du zum Frühstück? 

15. Wir __________________ (wohnen/gehen) zur Schule. 

16. _________________ (zeichnen/antworten) ihr in Kunst? 

17. Das Kind _______________ (kommen/sehen) in den Kindergarten. 
18. Ihr __________________ (haben/suchen) Geschwister. 

19. Frank und Thomas ___________________ (trinken/schreiben) einen Test. 

20. Ich ______________________ (sammeln/brauchen) CDs. 

 

 


