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Niveau: 2LE 

Prüfung des 2.Trimesters 

Text  

Von : Fritz                                  E-Mail von Fritz  jetzt senden  

 

 Hallo, 

      Ich bin Fritz Berlin. Ich bin 15. Meine  Schule heißt „Schuler-Gymnasium“ . Ich gehe 

gern zur Schule. Meine Lehrer  sind sympatisch .  

Ich mag Englisch, Latein, Geschichte und Französisch. Ich mache Sport. Meine Hobbys 

sind auch Schwimmen  

Und zeichnen. Ich fahre gern in den Sommer ins Ausland, nach Dänemark, Holland und 

Norwegen, und du? Schreibst du mir?   

I. Was stimmt? Was stimmt nicht? Krauz an X  

1-Fritz geht gern in die Schule    

2-Er finde seine Lehrer nicht sympathisch    

3-Er mag  nur Englisch    

4-Er hat keine Hobbys    

5-Er fahrt nicht gern.  Er bleibt zu Hause im Winter    

II. Antworte auf die Fragen 

a)-Wie heißt  deine Schule? 

b)-Welche Fächer lernst du?  

c)-Wann hast du Deutsch?  

d)-Machst du Sport?  

III. Grammatik: 

a)- Ergänzen Sie  mit Personalpronomen Dativ   

-Heinz hat Probleme….wir helfen …… 

-Monika hat ……..Du hilfst  ……….. 

-Das Fräulein hat ……-Sein Vater hilft…….  

-Ich habt ………Der Lehrer hilft …….. 

-Wir haben viele Probleme. Die Kinder helfen……. 

-Dee Faltern haben Probleme-Ich helfe…………. 

-Hen Lehrer , wir helfen………………. 
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b)-Frganzen Sie die passenden Propositionen:  

-Mein Deutschlehrer schreibt immer …….einen Textmarker  

-………….Schulsachen gehst du nicht zur Schule 

-Wir sprechen …unserem Englischlehrer  

-……..wem hast du dieses Buch?  

-Hier  ist ein Buch ……Ali ?  

-Der Bus fahrt …den Baum.  

-Die Kinder spielen …………den Garten.  

-Das Mädchen sieht ……..das Fenster  

-Meine Tante kommt ……..Italien  

-Meine Kusine wohnt..…ihrer Tante  

IV. Konjugation: Konjugiere die Verben (in Präsens)  

Sich vorstellen- helfen- sich waschen- sich interessieren  
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                                                                                      Corrigé et barème 

 I. Was stimmt? Was stimmt nicht   1.25pts 

1-richtig ;2-falsch ;3- falsch ; 4- falsch ; 5- falsch.  

II. Antworte auf die Fragen  4pts  

a)Meine schule heißt = Salim Gymnasium  

Meine Privatschule heißt Salim Gymnasium  

b) Ich lerne viele Fächer: Arabisch, Französisch  Englisch, Geschichte, 

Geographie,Mathematik,U.S.W  

c)Am Sontag Vormittag von 9uhr bis 11uhr habe ich Deutsch.  

   Am Donneistag vormittag von 9 uhr bis 10uhr habe ich Deutsch  

   Am Donneistag  nachmittag von 15UHR bis 16UHR habe ich Deutsch  

d)ja, ich mache Sport 

Grammatik:   

a)- mit Personal  Pronomen Dat  frgänze 6pts  

-Heinz …….wir helfen ihm 

-Monika …Du hilfst  ihr  

-Das Fräulein …-Sein Vater hilft ihm  

-Ich habt ………Der Lehrer hilft euch  

-Wir haben …... Die Kinder helfen uns  

-Dee Faltern haben Probleme-Ich helfe…………. 

-Hen Lehrer , wir helfen Ihnen  

b)-Frganzen Sie die passenden Propositionen: 5pts  

 

-Mein Deutschlehrer schreibt immer  mit einen Textmarker  

-Ohne  Schulsachen gehst du nicht zur Schule 

-Wir sprechen von unserem Englischlehrer  

-Von wem hast du dieses Buch?  

-Hier  ist ein Buch für  Ali ?  

-Der Bus fahrt  gegen den Baum.  

-Die Kinder spielen  um  den Garten.  

-Das Mädchen sieht durch  das Fenster  

-Meine Tante kommt aus Italien  

-Meine Kusine wohnt  bei ihrer Tante  

IV. Konjugation: 4pts  

 

 



 

 Sich vorstellen helfen sich waschen sich interessieren 

Ich  Stelle mich vor  helfe Wasche mich  Interessiere mich 

Du  Stellst dich vor Hilfst  Wäscht dich Interessierst dich 

Er, es, sie Stellt sich vor Hilfe Wäscht sich Interessiert sich 

Wir  Stellen uns vor helfen waschen uns interessieren uns 

Ihn  Stellt euch vor helft Wascht euch Interessiert euch 

Sie, Sie Stellen sich vor helfen waschen sich interessieren sich 

 


