
 

 

 
 

SUSPENSOS ALEMÁN 3º 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 y 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 - 3º ESO 

 

Name:      

 

Datum:    

 

 

1. Ergänze (es ist immer ein Wort zu viel). 

steht   gehört   bekannt  kurz  witzig   

Mein Vater ist Schauspieler. Er ist sehr __________________. Die Leute finden ihn sehr 

______________. 

Er hat blaue Augen und sein Haar ist __________________. Ich finde langes Haar _______________ 

ihm besser.  

vorsichtig  leicht  Wettbewerb  Arzt  wehtun 

  

Gestern hatte ich einen Judo- __________________.  Ich war nicht __________________ und habe 

mich verletzt. Ich war beim ____________________ und musste dann zum Krankenhaus fahren. Nächste 

Woche habe ich ein Fuβballturnier und kann nicht spielen. Warum muss mir jetzt das Bein so 

____________________? 

verbessern  unterrichtet   stört  aussprechen   

Ich kann nicht gut Englisch. Das ______________ mich. Ich möchte mein Englisch ____________________, 

deshalb verbringe ich ein Jahr in den USA. Ich kann jetzt die Wörter besser ___________________.  

               /11 

 

2. Ordne die Berufe zu und ergänze den Artikel (sobra uno). 

a) Der B____________________ bäckt Brot.   

b) Der M____________________ repariert das Auto.  

c) Die H________________________ arbeitet im Hotel. 

d)  Die J_____________________ schreibt in der Zeitung.       /4 

 

 

3. Ergänze. (un verbo es separable):   schicken   nutzen  austauschen  bezahlen 

Er ______________ eine Rechnung.   Wir ______________Informationen ______. 

Ich  _____________   Petra eine SMS.    Du ________________ Medien. 

               /4 



 

 

4. Adjektive : Synonym oder Antonym  

a) Er hat keine Freunde. Er ist wirklich sehr     (=allein). 

b) Pia weiβ total viel, sie ist ziemlich     (=intelligent). 

c) Die Geschichtsklassenarbeit war ________________ (≠ leicht). 

d) Paul hat Probleme mit den Lehrern. Er ist oft ______________ (≠ lieb).     

              /4 

 

5. Ergänze (2 Wörter brauchst du nicht): 

 

Kühlschrank Getränke  Fleisch  Nachtisch Grill  Besteck

 Hähnchen  

Ich organisiere für dieses Wochenende eine Grillparty: Lisa bringt den  _________________. Es gibt 

auch Vegetarier auf der Party, deshalb gibt es nicht nur Fisch, es gibt auch __________________: 

Schweinefleisch und ___________________. Bastian bringt die _____________________, ich habe 

ihm aber gesagt, er soll nicht nur Cola mitbringen. Das mögen nicht alle. Alle mögen etwas Süβes, 

deshalb bringt Petra einen ___________________ mit.  

              /5 

 

6. Schreib 5 Sachen, die du zum Essen und Trinken benutzt: 

der Löffel,___________________________________________________________________________

              /5 

 

7.Schreib den Antonym. 

Die Luft ist schmutzig. → 

Die Arbeit ist leicht. → 

Die Leute gehen langsam. → 

Es gibt viele Geschäfte. → 

Das Obst ist frisch. → 

Mein Leben ist interessant. → 

Meine Stadt ist groβ. → 

Die Groβstadt ist schön. → 

Der Tag war lang. →           

              /9 

 

8. Umkreise die richtige Form. 

Ich bin  nicht/kein/keine/keinen  reich.  

Ich habe nicht/kein/keine/keinen  Freunde.  

Du hast  nicht/kein/keine/keinen  Bruder.  

Ihr geht  nicht/kein/keine/keinen  in die Schule.  

              /4 

 

 



 

 

9. Schreib den Text in der Vergangenheit: Verben in Perfekt oder Präteritum. (Syntax!) 

Heute ist Samstag. Ich lerne nicht für die Schule und ich mache keine Hausaufgaben.  

Ich telefoniere mit meinem Freund Oliver und er kommt in die Schule.  

Wir haben einen Sportwettbewerb in der Schule und Oliver sieht zu.   

 Wir gewinnen! Dann fahren wir im Bus nach Hause und essen zu Abend.     

 

Gestern war Samstag. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

/9 

10. Schreib die Sätze im Imperativ.  

in die Schule gehen → Sabine sagt zu Klara und 

Beatrix:_______________________________________! 

deine Hausaufgaben machen → Die Lehrerin sagt zu 

Jens:______________________________________! 

Platz nehmen → Ich sage zu Herrn Meister: _____________________________________!   

/3 

11. Ergänze mit Verb und Präposition:  warten  sprechen denken    

Ich _________________   _______ den Bus. 

Ihr __________________ immer ______ seine Noten. 

Er _________________  ________ seinen Freunden. 

              /4,5 

12. Ergänze die Modalverben im Präsens. 

a) Du bist erst 13 Jahre alt. Du _________________  (wollen/dürfen) noch nicht in die Disco gehen. 

b) Er isst sehr gern Schokolade. Nur Milchschokolade ________________ (mögen/können) er nicht. Das 

ist ihm zu süβ! 

c) Du _______________ (dürfen/sollen) deine Hausaufgaben machen! 

              /3 

 

 

 



 

 

13. Ergänze die Modalverben im Präteritum. 

a) Ich ______________ dich am Montag nicht anrufen. Mein Telefon war kaputt. (wollen/können) 

b) Peter _____________ für die Klassenarbeit lernen, deshalb ist er gestern nicht zur Party gekommen.  

(müssen/können) 

c) Warum warst du gestern abend nicht beim Tennisspiel. _____________ du nicht? Hattest du 

Hausaufgaben? (müssen/dürfen) 

d) ______________ ihr gestern nicht ins Kino gehen? Ich war nämlich im Kino und habe euch nicht 

gesehen. (müssen/wollen) 

              /4 

14. Ergänze mit dem Possessivartikel, wie im Beispiel. 

Da ist ____dein____ (du) Vater. 

________________ (von Paula) Bruder ist 18 Jahre alt. 

________________ (von Peter) Schwester ist nett.   

________________ (wir) Onkel wohnt in England. 

________________ (ihr) Tante heiβt Irene. 

________________ (von Paula und Peter) Groβeltern sind so alt. 

              /5 

15. Ergänze das richtige Reflexivverb und Reflexivpronomen. 

langweilen  verstehen  treffen    entschuldigen   

Wir ____________________________   _______ um 5 am Hauptbahnhof.  

Ihr habt keine Freunde, deshalb  _____________________  ihr  ________ auf der Party. 

Warum ____________________ du  __________ nicht mit deinem Bruder? Er ist sehr nett! 

Frank  kommt zu spät. Er ___________________   ________  .  

/8 

16. Schreib einen Satz mit (keine Wiederholung) :  

denn: _________________________________________________________________________   

trotzdem: ______________________________________________________________________ 

weil: _________________________________________________________________________   

deshalb: ______________________________________________________________________ 

dass: _________________________________________________________________________    

/7,5 

 

 



 

 

17. Ergänze den Konjunktiv von “haben” und “können”. 

Jonny organisiert eine Party mit seinen Freunden: 

(a) ______________ du  bitte in die Bäckerei gehen und Brot besorgen? Ich ____________ schon mal 

mit dem Grillen anfangen. Aber ______________ ihr gern ein Eis? Ich denke, ein Eis 

_______________ wir alle gern!          

              /4 

18. Umkreise die richtige Antwort. 

Hallo, Luis! War das eine blöde Party gestern! Ich glaube, Martin und Stefan haben vor der Party (a) 

etwas/nichts organisiert. So ein Chaos! Also, zu essen war zum Glück genug da, aber (b) 

niemand/nichts hatte Getränke gekauft. Tja, natürlich musste dann noch schnell (c) niemand/jemand 

ein paar Flaschen kaufen. Und wer? Ich natürlich. Typisch! Immer muss ich mich um (d) nichts/alles 

kümmern! Ich habe dann auch noch (e) etwas/alles Süβes mitgebracht. Sehen wir uns morgen? 

              

              /5 

19. Schreib die Sätze „auβerdem“ fertig. 

Das Essen im Restaurant von meinem Vater schmeckt gut, 

auβerdem_________________________________. (sein/das Essen/billig) 

Du möchtest nicht zur Party gehen, auβerdem 

___________________________________________________. 

(müssen/zum Training gehen/du) 

              /4 

20. Ergänze Komparativ und Superlativ:  

Ich erzähle mal ein bisschen von meinen Schulfreunden: 

Ich habe viele Freunde und ich habe sie alle gern aber am _________________(gern) mag ich Peter. 

Peter ist mein bester Freund. Er hat braunes Haar und braune Augen. Ich trage mein Haar _______ lang 

__________ er aber sein Haar ist glatt und mein Haar ist lockig. Er ist gröβer _________ ich aber ich 

bin freundlicher __________ er. Er macht viel Sport und lebt ______________ (gesund). 

Am ______________________ (interessant) ist aber sein Hobby, er fotografiert.   

              /6 

21. Vergleiche Amsterdam mit Spanien (Komparativ und Superlativ). 

In Amsterdam gibt es _______________ (viel) Fahrräder als/wie in Madrid. 

Es gibt _________________ (wenig) alte Gebäude als/wie in Madrid.  

Am _______________ (gern) sitzen die Leute in Amsterdam auf den Terrassen, wenn die Sonne 

endlich einmal scheint. Das Wetter ist in Madrid am _____________ (gut). Welche Stadt ist am 

_____________ (interessant)? Wer weiβ! Auf jeden Fall, ist Amsterdam so schön als/wie Madrid.     

                                                                                                                  /6,5 

22. Ergänze die Sätze. 

 

das Wetter ist gut   ich muss mehr lernen     ich möchte immer chatten 

  ich muss in die Schule gehen   ich bin intelligent    

 

Ich habe viele Freunde, auβerdem_______________________________________________________. 

Ich bin krank, trotzdem _______________________________________________________________. 

Mein Lehrer sagt, dass________________________________________________________________. 

Ich benutze oft dein Handy, weil ________________________________________________________. 

Ich gehe an den Strand, wenn ___________________________________________________________. 

/5 

 


