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I.Schreibe in Buchstaben ! 

16  -17  -30  -123  -1954 

II. Antworte auf die fragen! 

-Wie heiße du? 

-Wo wohnst du? 

-Woher kommt Herr wild? 

-Was spricht Herr Wild? 

-Wer ist Herr wild? 

-Bist du Deutsche?  

III. Stelle die fragen! 

-Ich bin 17Jahre alt........................? 

-Dach, ich aus Algerien...............? 

-Ja, ich habe bin Brieffreunde in Deutschland................... 

IV. Gib den Plural! 

-Ich bin Algerien 

-Er hat einen Kugelschreiber  

-Ou lernst Deutsch und Englisch 

-Die Uhr kostet 5 Euro 

-Das Buch ist teuer  

-Das ist die Postkarte  

V. Ergänze mit einen Possessivpronomen! 

-Wir haben Eltern ......sind sympathisch  

-Amel hat einen Vater .........ist tolerant  

-Ali hat eine Bruder .......ist nett 

-Die Eltern hat Kinder .........sind fleißig 

-Du hast eine Note ......ist gut 

-Ihr habt ein Wohnzimmer .........ist gemütlich  

-Herr Lehrer,........Kinder sind gut erzogen  
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VI.Konjugiere die Verben  

sein   -haben -  wohnen -  lernt -  antworten - sprechen 

VII. Gib den deiner Familie! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Courage 
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corrigé et baréme 

I)16sechzehn - 17-siebzehn -30-dreiBig-123-einhundertdreiundzwanzig -1954- 

eintausendneunhundertvierundfunfzig  02,5pts 

II)-ich heiB .... 

-ich wohne in ... 

-er kommt aus ... 

-er spricht Deutsch  

-er ist Deutsche  

-nein, ich bin Algerier (in) 03,5pts 

III)-wie alt bist du? =wie alt sind Sie? 

-bist du nicht aus Algerien? 

-sind sie nicht aus Algerien? 

-hast du Brieffreunde in Deutschland? 

-haben sie Brieffreunde in Deutschland? 02pts  

VI) -wir sind Algerier  

-sie haben einen Kugelschreibe  

-ihr lernt Deutsch und Englisch 

-die Uhren kosten 5 Euro  

-die Bucher sind teuer  

-das sind die Postkarten 3pts  

V)-unsere Eltern sind sympathisch  

-ihr Vater ist tolerant  

-sein Bruder ist nett  

-ihre Kinder sind fleißig  

-Deine Note ist gut  

-euer Wohnzimmer ist gemütlich  

-Herr Lehrer , Ihre Kinder sind erzogen  03,5pts 

VI)sein -haben -wohnen -leine- antworten -sprechen  

ich bin -ich habe-ich lerne -ich lerne-ich antworte -ich spreche/du sprichst/ er,es sie spricht  03pts  

VII) Plan  

der Vater die Eltern die Mutter  

die Kinder  die Tochter  

der Bruder  die Schwester 03pts 
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