
 

 

 
 

SUSPENSOS ALEMÁN 4º 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRABAJO DE ALEMÁN -  4º ESO 

 

Name:      

 

Datum:     

 

1. Ergänze (du brauchst nicht alle Wörter). 
  Strom  leicht       untersuchen        wehen  Futter         pflegen          schwer       

Veranstaltung         schützen    trocken nass  schalten     Gehege       verbrauchen   Tierarzt       schwach 

 

Ich ______________ die Umwelt. Ich spare ______________ und ich muss nicht so viel 

Papier_______________.  

Im Zoo haben die Tiere immer genug ________________ und sie werden regelmäβig 

______________. Trotzdem ist ihr Leben nicht _________________. Schade, dass die 

____________________ immer so laut sind und die _________________ so eng. Heute regnet es 

und der Boden ist n_________________ und der Wind _____________. 

             /10 

2.  Ergänze (du brauchst nicht alle Wörter). 
Kreditkarte  Visum   Gericht  Ausweis Bevölkerung  Bargeld      Grenze   Pass Reiseführer 

 

Ich habe mein Geld vergessen. Ich habe kein ______________, deshalb bezahle ich mit der 

_________________. In Spanien brauche ich nur meinen ______________. 

Für eine Reise nach China brauche ich meinen ______________ und ein _______________. Ich 

möchte viele Städte in China besuchen und nehme meinen _____________ mit. 

              /6 
sparen  dauern  trennen   übernachten 

 

Ich fahre mit einer Gruppe nach Rom, in Italien. Die Reise _______________2 Wochen. Wir 

_______________ in einem Gasthaus in Rom. Nach der Reise ____________ sich unsere Gruppe und 

ich nehme den Zug nach Hause. Ich möchte nächstes Jahr eine Reise nach Frankreich machen, deshalb 

______________ ich jetzt mein Geld. 

              /4 

3. Ergänze (du brauchst nicht alle Wörter). 
vor   bis zu  nach  von  seit  bis  

Gut, du kommst mich also am nächsten Samstag in Wien besuchen. Du wolltest ja schon ________ 

zwei Wochen kommen aber du warst ja krank. Ich hoffe, dieses Mal kommst du wirklich. Wir 

haben uns __________ 2 Jahren nicht mehr gesehen! 

Du kannst gern __________ Samstag ____________ Mittwoch bleiben. Ich kaufe dir dann ein 

Touristen-Ticket. Damit kann man _____________ fünf Tagen mit allen Verkehrsmitteln fahren. 

              /5 

4. Ergänze die Wörter. 

Ich fahre zum Fl_________________ und nehme mein Flugzeug nach Berlin. In Berlin suche ich ein 

Ga____________________, um heute Nacht zu schlafen. Ich möchte gerne in der 

Innen______________________ übernachten. Da sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.  

Am nächsten Tag besichtige ich am Vormittag Berlin und dann möchte ich nach Sachsenhausen fahren, 

zum Konzentrationslager. Ich gehe zum Bahnhof, kaufe eine Fa____________ am Automaten und 

nehme meinen Z______________. 

              /5 

 

 



 

 

5. Ergänze mit Präpositionen, Verben und Nomen und umkreise die richtige Endung. 

_____ Juli ziehe ich in meine neue Wohnung um. Genau ______ 5. Juli ______ 9 Uhr. Ich kann es nicht 

mehr erwarten!  

Ich habe schon die Mi_____________ bezahlt und die Ki____________ gepackt. 

Ich weiβ, wie ich meine Wohnung einrichte:  

Ich h___________  einen  Sp___________ und Bilder  ____ die Wand. 

Ich st____________ die Stühle und den Tisch  neben die Tür. Das Regal steht dann hi___________   

die/der/den/dem Stühlen und die/der/den/dem Tisch.  

Ich habe einen neue/en/em Schrank. Der neue/en/em Schrank st_____________ zw___________ 

meiner Couch und meinem B________. Darauf  l___________ Kissen  und eine Decke. 

Ich brauche auch noch ein eine Musikanlage und einen Fe____________________, um Filme zu sehen.  

             /17 

6. Schreib den Antonym. 

Ich bin traurig. → ________________ 

Meine Eltern sind locker. → _______________ 

Sie ist fleiβig. →______________________ 

Ihre Noten sind ihr wichtig. →______________________ 

Er macht komische Sachen, er ist nicht normal. →______________________ 

              /5 

7. Ergänze die Verben im Präsens. 

erlauben schimpfen  reden   weinen  verbieten 

Meine Eltern  sch_________________ mit mir, weil ich schlechte Noten habe. 

Meine Mutter  erl______________ mir nicht in die Disco zu gehen. Sie  ver______________ mir 

alles: keine Disco, kein Handy, kein Fernsehen... 

Ich  bin traurig und ich w________________. Meine Freunde  re_______________ mit meiner 

Mutter und am Ende kann ich mit meinen Freunden in die Disco gehen. 

              /5 

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

Gastgeber  Schmuckdose  Freude   Gutschein  Geschenk

  schminken  Kleinigkeit  auftreten 

 

Bald ist Weihnachten. Ich kaufe meiner Mutter nichts Groβes, mit einer __________________ ist 

es genug. Sie trägt gerne Ohrringe und Ringe und hat viele in verschiedenen Farben, deshalb ist 

eine __________________ keine schlechte Idee. Sie kauft auch gerne Klamotten und letztes Jahr 

habe ich ihr einen __________________ für 30€ bei H&M geschenkt. Das war ein gutes 

___________________ und sie hat sich sehr gefreut. Meine Eltern laden auch gerne Freunde ein. 

Sie sind sehr gute ___________________. Dann zieht sich meine Mutter elegant an und mag sich 

auch  __________________.  

              /6 

9. Ergänze wie im Beispiel 

 

Bescheid   putzen   tragen   brauchen   ausgehen   Lärm  

  verabreden    übernachten   übernehmen   besorgen 

   

9.1. ■ Besuchst du mich in den Ferien? 

 Ich weiß noch nicht. Wie viel Geld______________________ ich denn da für eine Woche. 

■ Nicht viel. Eigentlich nur für die Fahrkarte, denn du _____________________ ja bei mir. 

 Danke. Ich spreche mit meinen Eltern und sage dir dann_____________________. 

 



 

 

 

9.2. ■ Alles ok für die Party?  

 Nein, noch nicht. Wir müssen noch Getränke  _____________________. Machst du das? 

■ Tut mir leid. So viele Flaschen kann ich nicht allein _____________________. 

 Dann gehen wir zusammen. Und sicher gibt es am Samstag viel _____________________, 

so viele Leute und dann die Musik. Wir müssen die Nachbarn informieren. 

■ Das kann ich _____________________. Ich habe am Freitagnachmittag Zeit. 

 

9.3. ■ Lena, willst du denn bei diesem Regen _____________________?   

 Ich habe mich mit Paula und Nina _____________________. 

■ Ach ja? Und deshalb _____________________ du schon eine halbe Stunde deine Zähne?   

 Mama, du nervst!            /10 

 

10.1. Ordne und schreib die Fragen im Perfekt. 

spielen / wann/ er/ Handball/ ?  ____________________________________________________? 

essen/ wir / am Montag zusammen/ ? ___________________________________________________? 

gehen / warum/ du / gestern/ nicht in die Schule/ ? _____________________________________________? 

denken /du/ an mich/  ? _____________________________________________________? 

verbieten / deine Eltern / dir / alles / ? _____________________________________________________? 

organisieren / ich / für Samstag eine Party/ . ________________________________________________. 

Gestern / bis spät / ich / aufbleiben/. ____________________________________________________. 

mitnehmen / ihr / das Essen /. ________________________________________________________. 

              /12 

10.2. Ergänze im Perfekt. 

1. Ihr _________ nach Italien _________________(fahren)? 

2. Du _________ gestern bis um 22:00 Uhr ___________________ (fernsehen). 

3. Ihr  __________ den Bus  ________________ (nehmen). 

5. __________ er den Text _________________ (verstehen)? 

6. _______ er zur Party _________________. (gehen) 

             /5 

11. Ergänze im Präteritum: 

Ihr __________________ ins Kino. (gehen) 

Er_________________ mir ein Geschenk zu meinem Geburtstag. (gab) 

Ich ________________, dass du krank bist und nicht zur Schule kommst. (denken) 

Du _______________, wann ich dich besuchen komme. Morgen um 5. Geht das? (fragen) 

______________  ihr gestern nicht ins Kino gehen? (müssen/dürfen) 

Wir ______________  Hausaufgaben machen. (müssen/wollen) 

Wann ______________ du gestern Training? (haben) 

Warum ______________ ihr nicht in der Schule? (sein) 

              /8 

12. Ergänze Komparativ und Superlativ und umkreise das richtige Wort. 

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 

 

13. Ergänze den Dialog. 
Womit     Auf wen     Wovon Von wem     Mit wem    Worauf    An wen        Woran   

______________ wartest du denn ?   - Auf meine Mutter, 

______________ denkt er?  - An seine Klassenarbeiten.    

_____________ erzählt er? - Von seiner Freundin 

______________  seid ihr zufrieden?  - Mit unseren Noten.  

              /4 

14. Schreib die indirekte Frage im Dialog.  

■ Mich interessiert,  

w__________________________________________________.(Geschwister/du/haben) 

▲ Zwei. 

 

■ Ich möchte wissen, w______________________________________________________. 

(er/ letzte Woche /hat /im Haushalt/ gemacht) 

▲Er hat das Bad geputzt. 

 

■ Ich will wissen, w_________________________________________________________. 

(können/ besuchen / du/ deine Groβeltern pro Monat) 

▲ Zwei Mal pro Monat.           

               /4,5 

15. Umkreise die richtige Antwort.  

■Sag mal, Manuel, wie war die Party gestern? ▲Die war ganz cool denn/obwohl es in der  

Bar so voll war. ■Ja, das finde ich auch, wenn/auβerdem war die Band super! ▲Ja! Nur drei Musiker, 

aber/sondern die haben super gespielt! 

■ Ich habe zu viel getanzt, weil/deshalb tut mir jetztalles weh! ▲Da musst du wohl mehr Sport machen!  

■Ja, genau! Heute Morgen haben mich meine Eltern sofort gefragt, ob/dass es auf der Party auch 

 Zigaretten und Bier gab. ▲Typisch! Meine auch. Eltern sind echt nervig! Aber in einem Monat bin ich 18. 

Ich freue mich schon, trotzdem/weil ich dann endlich machen kann, was ich will! Aber Rauchen und  

Trinken ist auch dann keine gute Idee. 

              /6 

16.Schreib die Sätze fertig. (Keine Wiederholung!) 

Meine Freundin ist intelligent, auβerdem________________________________________________. 

Ich gehe nicht in die Schule, obwohl___________________________________________________. 

Er ist sehr nett aber_________________________________________________________________. 

Meine Eltern sagen, dass____________________________________________________________. 

Fabian ist mein Freund, deshalb______________________________________________________. 

Ich frage mich, ob_________________________________________________________________.  

              /6 

17. Ergänze die Sätze.  

ich muss mehr lernen    ich rauche jetzt  ich darf zur Party gehen  

  ich bin intelligent   alle meine Freunde  sind da 

Ich habe viele Freunde, auβerdem____________________________________________________. 

Ich gehe nicht zur Party, obwohl_____________________________________________________. 

Mein Lehrer sagt, dass_____________________________________________________________. 



 

 

Ich frage mich, ob_________________________________________________________________. 

Meine Mutter fragt, 

warum__________________________________________________________.   

             /5 

18. Schreib die Sätze richtig. 

a) Ich/eine Sonnenbrille/schenken/meiner Mutter. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Kerstin/es/schreibt/ihrem Bruder 

_____________________________________________________________________________ 

c) Du/einen Kuchen/bringen/deinem Opa 

_____________________________________________________________________________ 

              /6 

19. Ergänze die Personalpronomen im Dativ und Akkusativ: 

1. Sandra schenkt __________(ich) nichts. Sie mag ________ (ich) nicht.  

2. Peter kauft _________ (er) ein Buch.  

3. Ich  höre _________ (du) nicht, sprich bitte lauter. 

4. Ich schreibe __________ (du) einen Brief. 

5. Mein Freund besucht mich in Madrid. Ich zeige _________(sie/Sara) die Stadt.  

6. Wo ist Marina? Ich sehe __________(sie) nicht.  

7. Leas Vater gibt  __________(wir) drei Konzertkarten. Kostenlos! Er ist Manager auf dem 

Konzert. Wir finden ________ (er) sehr nett! 

              /9 

20. Ergänze das Verb, wo nötig, mit “zu”: 

 

Wie organisiert ihr eine Party? 

 

Wir wollen ein Fest ______________________(organisieren). Die Lehrer lassen uns in der Schule 

___________________(feiern). Wir haben aber nicht vor, viel Geld 

_____________________(ausgeben). Deshalb ist es wichtig, alles richtig______________________

 (planen). Viele Eltern haben vorgeschlagen, 

uns ______________________(helfen). Aber wir können es auch allein ______________________ 

(schaffen). 

              /6 

21. Ergänze die Nomen mit Artikel in der richtigen Form: 

1. Während ______________________ (Probe) darf niemand im Theater bleiben. 

2. Es ist verboten, das Handy während______________________ (Flashmob) zu benutzen. 

3. Fotografieren ist während ______________________ (Training) nicht erlaubt. 

4.Während ______________________ (Abitur-Prüfungen) müssen alle im 1. Stock ganz leise sein. 

              /4 

22.  Verbinde die Sätze mit um ... zu, wo möglich. Verbinde alle anderen Sätze mit damit. 

 

1. Meine Mutter näht mir manchmal Klamotten. Ich muss keine Klamotten kaufen. 

________________________________________________________________________________ 

2. Ich tausche mit meinen Freundinnen Kleider. Wir geben weniger Geld aus. 

________________________________________________________________________________ 

3. Meine Mutter benutzt beim Einkäufen keine Kreditkarte. Sie kauft weniger. 

_____________________________________________________________________________ 

              /3 


