
 

 

 
 

SUSPENSOS ALEMÁN 2º 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 - 2ºESO 

 

Name:      

 

Datum:    

 

1. Ergänze. (Du brauchst nicht alle Wörter). 

Küche  gesund zu  sparen  wehtun  Flohmarkt   Tropfen

  billig  Apfelsaft  lieber  Obst   furchtbar  Schlafzimmer 

Fleisch mit Ei schmeckt schmeckt  __________________. 

Bananen und Orangen sind ____________________. 

Ich trinke gerne ____________________ aber ich trinke ________________ Limonade.  

 

Heute bin ich krank und kann nicht essen. Ich muss _________________ nehmen. Ich denke, ich habe 

Grippe und deshalb habe ich Schmerzen in meinen ____________ und _______________.Warum muss 

mir alles ___________________? Ich möchte bitte _________________sein.  

 

Ich muss __________________ und deshalb kaufe ich meine Klamotten auf dem _______________.  

Da ist es nicht teuer, es ist _____________________ 

 

Wir wohnen in einer neuen Wohnung. Meine Eltern haben ein _____________________, es gibt 

eine groβe ______________, da kann man gut kochen. Die Wohnung ist nicht _______ klein, sie ist 

ziemlich groβ. 

               /15 

2. Die 5 Teile des Tages. 

________________,________________, ________________,  ________________, ________________

               /5 

3. Ergänze die 4 Orte in der Stadt und die Präpositionen. (Completa con 4 lugares en la ciudad y las 

preposiciones):  in,  aus,   zu,   nach,   in,    nach,   mit 

   

Beispiel: Sie wollen spielen. Sie gehen __in       den Park. 

a) Ich fahre _____  dem Zug nach Sevilla. Ich muss  zum _______________________. 

b) Ein T-Shirt kann ich im ____________________ kaufen. 

c) Ich bin krank. Ich brauche Medikamente. Ich gehe in die    ______________________. 

d) Ich bin im  _____________________. Es gibt viele Flugzeuge. Ich fliege nicht ______ Deutschland,  

ich fliege _____  die Schweiz. 

e) Ich komme ______ Madrid. 

f) Ich bin in der Schule. Ich bin nicht _____ Hause. Ich gehe _____ Hause.    /10 

 

4. Umkreise. (Rodea) 

a) Das Café “Mario” liegt im/am Fluss. 

b) Die Kinder können nicht auf der/an der Straβe spielen. 

c) Nimmst du den Bus im/am Bahnhof? 

d) Ihr geht in den/über den Platz. 

               /4 

 5. Ergänze. 

Die Bank ist im Stadtzentrum. Sie müssen in den Bus Nummer 45 einst______________. An der 

Haltestelle „Zentrum“ müssen Sie aussteigen. Dann gehen sie r___________ und die zweite Straβe 

l_____________. Dann g______________.        /4 



 

 

6.Ergänze. (Du brauchst nicht alle Wörter): Stunden, Monat, Tag, Jahre, Woche 

Letzten ___________________ war ich eine ___________________ lang in Deutschland. Ich war 

dort in der Schule. Am Morgen hatten wir 5 _________________ Unterricht, von 8 bis 13 Uhr. Am 

Nachmittag war ich mit meinem deutschen Austauschschüler. So war mein ___________________! 

  

7. Schreib das Gegenteil.(Escribe lo contrario, antónimo). 

lang  ↔ ________________  hässlich ↔ ________________ 

braun ↔ ________________  dunkel  ↔ _________________ 

               /4 

8.Schreib die Berufe mit Artikel.  

la secretaria =    el veterinario =   el artista=   

               /3 

9.Ergänze mit „ihr“ oder „sein“ in der richtigen Form. (Completa con „ihr“ o „sein“ en la forma 

correcta).  

a) Marias Familie :  ___________  Schwester ist 10, ____________  Bruder ist 14.  

b) Peters Familie: ___________  Baby ist 4 Monate alt. ______________ Eltern sind 44 und 50 

Jahre alt. 

               /4 

10.Ergänze im Präsens. Completa con la forma correcta del presente. 

Ihr __________________ (hören) gern Musik. Du ___________________ (essen) gern. Er 

___________________(laufen) gern Fahrrad. Ihr __________________ (zeichnen) gern in Kunst. Ich 

_________________ (wissen) nicht, was ich mag.        

               /5 

11. Ergänze die richtige Form. (Completa con la palabra correcta. Verbo conjugado.) 

a) Ich ____________________(wollen/dürfen) nicht nach Österreich fliegen. Meine Eltern sagen, es ist zu teuer! 

b) Was ___________________(dürfen/wollen) ihr in den Ferien machen? Wir fahren in die Schweiz. Kommt ihr 

mit? 

c) Jeden Monat spart Mark sein Taschengeld. In den Ferien ______________(dürfen/möchten) er ins Ausland. 

d) Warum __________________(wollen/können) du nicht kommen? Bist du krank? 

e) Der Bus fährt um 7 Uhr ab, deshalb ________________(wollen/müssen) wir um 5:30 aufstehen. Das ist so 

früh! 

f) Sandra ___________________(mögen/müssen) Museen und Monumente. Im Frühling fliegt sie nach Rom.

               /6 

12. Ergänze. (Es ist ein Wort zu viel) mit, deshalb, oder, bei, ohne, aber, denn 

- Kannst du heute zu mir kommen ______________ kommst du lieber morgen ? 

- Ich kann heute, _____________ ich muss um 9 Uhr wieder zu Hause sein. 

- Kommst du ____________ Sabine? Ich finde sie total hübsch, _____________ möchte ich sie gerne wieder 

sehen. 

- Nein, ich komme ____________ sie. Sie macht ein Praktikum _________ BMW und muss morgen früh 

aufstehen. Sie darf heute nicht ausgehen.          /6 

 

13. Präteritum: sein oder haben. 

Du _________ Probleme deinem Englisch. 

Er ___________ ein Jahr Austauschschüler in Frankreich.  

Ihr ______________  Heimweh. 

Wir ____________ in Australien.   

               /4 

 

 



 

 

14. Ergänze die Verben im Perfekt. (Completa los participios). 

Wir ____________ den deutschen Schülern Toledo _____________________(zeigen). 

Ihr ___________ viel __________________ (lachen) und _______________________(feiern). 

Er __________ keine Schuluniform _____________________(tragen). 

Du __________ Deutsch ______________________(sprechen). 

Ich ___________ eine E-Mail ______________________(schreiben).     /7,5 

 

15. Sag das Gegenteil. (Di lo contrario.) 

Der Schnee fällt.  ≠ _______________________________________________ 

Es ist kalt.   ≠ _______________________________________________ 

Es ist kühl.   ≠ _______________________________________________ 

               /6 

16. Ergänze die Präposition und den Artikel (Akkusativ oder Dativ). (Completa con la preposición y 

el artículo enacusativo o dativo). 

 

Ich bin _______ Madrid. Morgen fliege ich _______ Wien. Ich fahre _______   ________  Berge.  

Dann fliege ich ________ Italien. Da fahre ich _______   _______ Meer.  

Ich schwimme ________   _______ Meer, sonne mich und relaxe. Dann fliege ich ________ Hause. 

              /10 

17. Ergänze die W-Fragen. (Completa las preguntas. Empiezan todas por W-). 

a) __W___________________________________________? Ich bin in Italien. 

b) _______________________________________________? Er kommt aus Spanien. 

c) _______________________________________________? Du bist mit deinen Eltern am Strand. 

d) _______________________________________________? Wir bleiben zwei Wochen. 

               /8 

18. Was kann man tragen? (8 Wörter mit Artikel) 

die Kontaktlinsen, das T-Shirt,_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

               /8 

19. Schreib Synonym oder Antonym. 

witzig   =  

höflich   = 

intelligent  ≠ 

sieht gut aus  ≠  

ordentlich  ≠   

kurz   ≠  

glatt  ≠ 

dunkel  ≠ 

groβ  ≠ 

dünn  ≠            

               /10 

 

20. Schreib 5 Wörter zum Thema: Kino und Theater (Wort mit Artikel)  

 

das Theaterstück,___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

               /5 

 

 



 

 

21. Ergänze in der richtigen Form im Präsens. 

anziehen  beantworten  ausprobieren  ändern stehen 

 

Liebe Sabine, 

Ich will mal anders aussehen! Ich muss alles __________________. 

Mein Haar ist kurz und glatt. Das _____________________ mir nicht. Ich muss eine andere Frisur 

_______________. 

Mein Kleidungsstil ist auch nicht gut. Ich muss coole Klamotten __________________.  

Ist das eine gute Idee? 

Kannst du bitte meine Fragen _________________ ? 

Deine Karin             

               /5 

22. Interview mit einem Promi: Ergänze nicht, kein, keine oder keinen.  

a) ▲Möchten Sie ein Interview machen?   ■Nein, ich möchte ___________ Interview machen. 

 

b) ▲Vor der Show, sind Sie da ___________ nervös? Ist der Stress schlimm?  ■ Ich bin ein bisschen 

nervös, aber ich habe _________ Stress, ich weiβ, ich kann das.  

 

c) ▲Ist das richtig: Sie haben 2 Filme mit Britney Spears gemacht?  ■Nein, ich habe _______ Filme 

mit ihr gemacht. 

 

d) ▲Wie alt sind Sie denn? Darf ich Sie das fragen?  ■Nein, das dürfen Sie ____________! 

               /5 

23. Schreib die Sätze richtig (Achtung: richtige Verbform und Personalpronomen im Dativ).   

a)_______________________________________________? Möchten Sie einen Anzug 

anprobieren? (helfen/können/ich/Sie) 

b) ________________________________________________. Das hast du aus meinem Schrank!          

(gehören/ich/das T-Shirt) 

c)________________________________________________. Das ist doch viel zu klein.        

(passen/der Rock/ überhaupt nicht/du)         /6 

 


