Lect. univ. dr. Adriana Dănilă

CU GERMANA LA
ÎNCEPUT DE DRUM

3

Copyright © 2013, Editura Pro Universitaria
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
Editurii Pro Universitaria
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
Editurii Pro Universitaria
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DĂNILĂ, ADRIANA
Cu germana la început de drum / Adriana Dănilă. –
Bucureşti : Pro Universitaria, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-656-0
811.112.2

4

CUVÂNT ÎNAINTE
Lucrarea de faţă se adresează în primul rând persoanelor aflate la început
de drum în învăţarea limbii germane şi are drept obiectiv principal fixarea cât
mai bună a structurilor gramaticale fundamentale corespunzătoare nivelului de
limbă A1 şi A2. Ea constituie un instrument practic pentru toţi cei care doresc
să-şi însuşească şi să-şi sistematizeze cunoştinţele de gramatică necesare
primului nivel deoarece pune la dispoziţie exerciţii care ajută la însuşirea
regulilor de bază şi a excepţiilor din gramatica limbii germane.
Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să lucreze individual, s-a inclus
la sfârşitul manualului Cheia exerciţiilor.
De asemenea, pentru o mai bună înţelegere a cerinţelor şi răspunsurilor au
fost marcate cu diferite caractere anumite cuvinte-cheie din cadrul exerciţiilor
respectiv de la cheia exerciţiilor, considerate importante:
 cu caracter boldit şi italic cuvintele cheie din cadrul cerinţelor (de ex.
nominativ, acuzativ, prezent, perfect, preterit, caz etc.)
 cu caracter boldit / italic / linie diferite informaţii gramaticale, dintre
care enumerăm:
- particula separabilă a verbelor cu particulă separabilă (einschalten);
- terminaţiile personale / schimbarea vocalei la verbele la timpul prezent
(schläfst; lebt),la timpul preterit (machte; schrieben).
- verbele auxiliare (ist; habe);
- verbele la participiu (versucht; empfohlen);
- predicatul compus în cadrul propoziţiei (Wir wollten den ganzen
Nachmittag fernsehen.; Die Touristen haben die Erklärungen verstanden.);
- gradul comparativ (härter als);
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- gradul superlativ (am feuchtesten);
- terminaţia pronumelui posesiv (deine);
- terminaţia adjectivelor.
În speranţa că această carte va fi de folos cât mai multor persoane, le urez
tuturor mult succes în învăţarea limbii germane.
Autoarea
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1. PREZENTUL

rădăcina + terminaţiile personale

lernen
Ich lerne
Du lernst
Er / sie / es lernt

-E
- ST
-T

- EN
-T
- EN

Wir lernen
Ihr lernt
Sie lernen

1. Conjugaţi următoarele verbe la timpul prezent.
trinken (a bea), sagen (a spune), hören (a auzi), kommen (a veni), zeigen (a
arăta), spielen (a se juca), verstehen (a înţelege), gehen (a merge), schreiben (a
scrie), wiederholen (a repeta).
2. Completaţi spaţiile libere cu verbele date în paranteză la timpul prezent.
a) (zeigen) Ich _________ das Bild.
b) (spielen) ___________ du Tennis? Ja, ich _________ gern Tennis.
c) (spielen) Peter ___________ gern Fußball.
d) (verstehen) Ihr __________ Englisch, wir ____________ Deutsch.
e) (sagen) Andreas __________ „Guten Tag!“
f) (lernen) Was ___________ ihr in der Schule? Wir ___________ Deutsch
und Englisch.
g) (hören) _____________ du die Geräusche? Ja, ich ____________ die
Geräusche.
h) (trinken) Ich __________ gern Limo. Was __________ du gern?
i) (trinken) Was ___________ ihr gern? Wir __________ gern Cola. Hanna
_________ gern Milch.
j) (wiederholen) Wir ___________________________ die Wörter.
k) (gehen) Ich _______________ in die Schule. Du __________ nach Hause.
Er ___________ ins Konzert. Hanna _____________ auch ins Konzert.
l) (machen) Ich ______________ die Übungen.
m) (schreiben) ____________________ du den Text? Ja, ich
______________ den Text. Sie (plural) _______ die Übung nicht.
n) (schreiben) Er ______________ schnell, sie _____________ langsam.
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3. Completaţi spaţiile libere cu formele verbului sein (a fi) la timpul prezent.
Ich bin
Du bist
Er / sie / es ist

Wir sind
Ihr seid
Sie sind

a) Frau Meier ________ heute hier.
b) Er _________ krank.
c) Die Antwort _________ richtig.
d) Wir __________ aus Berlin.
e) Du _______ nicht aus Paris.
f) Ihr __________ Freunde.
g) Peter, _________ du mein Freund?
h) Ja, wir _________ Freunde.
i) __________ ihr oft zusammen? Ja, wir ___________ zusammen.
j) Sie ________ Hanna. Er _______ Hannes.
k) Wer ___________ du? Ich __________ Boris.
l) Die Übung ____________ schwer.
m) Das Konzert _____________ doof.
n) Wer ___________ das? Das ______________ Eva.
4. Completaţi spaţiile libere cu formele verbului haben (a avea) la timpul
prezent.
Ich habe
Du hast
Er / sie / es hat

Wir haben
Ihr habt
Sie haben

a) Frau Schmidt ________ eine Wohnung.
b) _____________ du Zeit für mich?
c) Ich ____________ keine Zeit.
d) Wir ______________ ein Auto.
e) Die Kinder ______________ Ferien.
f) Die Eltern _____________ Urlaub.
g) ______________ ihr morgen frei?
h) Du ______________ viele Bücher.
i) Wir ______________ ein Kind.
j) Die Großeltern _______________ ein neues Radio.
k) ______________ du eine Zigarette?
l) Ich _______________ nur ein Feuerzeug.
m) Ihr ______________ ein großes Haus.
n) Du _______________ viele Freunde.
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5. a. Completaţi cu spaţiile libere cu formele verbului wohnen la timpul prezent.
VERBUL WOHNEN
Ich ________________________
Du ________________________
Er / sie / es _________________
Wir ________________________
Ihr _________________________
Sie _________________________
WO WOHNEN WIR ?
5. b. Completaţi cu spaţiile libere cu formele verbului wohnen la timpul prezent şi
cu numele de ţări date.
Dänemark, Ungarn, Belgien, die Türkei, Japan, Frankreich, Österreich, Polen, die
Schweiz.
Ich _______________________ in der T_______________________.
Wo ______________________ er? Er _________________ in P________.
_________________ ihr in B_________________? Nein, wir ______________
in der Sch________.
Wir _________________ in J_______________________.
Maria und Peter _____________________ in Dä____________________.
Wir ________________________ in U________________.
Du ______________________ in Fr_______________________.
Sie (III pers. sg.) ____________________ in Ő_____________________.
6. Completaţi spaţiile libere cu formele verbelor date în paranteză la timpul
prezent.
a) (wohnen) Wo _____________ du? Ich __________ in Berlin.
b) (kommen) Woher _______________ du? Ich __________ aus Dänemark.
c) (schreiben) Was _____________ ihr dort? Die Hausaufgaben.
d) (fragen) Der Student _____________ den Lehrer: Was ist das?
e) (gehen) Wir ___________ gerne ins Theater.
f) (bleiben) Sie __________ Freunde.
g) (studieren) Wir _____________ Deutsch und Englisch.
h) (kommen) Wir ____________ nach Hause.
i) (machen) Was _____________ du beruflich? Ich bin Architekt.
j) (trinken) Was ____________ du gern? Ich ___________ gern Milchkaffee.
k) (trinken) Hanna ________ jeden Tag Saft, Günter ___________ am liebsten
Milch.
l) (spielen) ___________ du Gitarre? Nein, ich ____________ Tischtennis.
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m) (hören) ____________ du gern Musik? Ja, natürlich.
n) (üben) Wir ___________ in der Klasse zu zweit. ______________ ihr auch mit
Partner?
7. Completaţi spaţiile libere cu formele verbelor date la timpul prezent.
kommen, haben, lernen, singen (2X), zeigen, spielen, hören, machen (2X),
trinken.
a) _____________ du gern Musik? Ja.
b) Was ____________ du gern Cola oder Fanta?
c) Ich __________ viel Sport.
d) Siegfried ____________ gerade nach Hause.
e) Die Sopransängerin ______________ eine Arie in der Oper.
f) Er ___________ jetzt seine Hausaufgaben.
g) Wir _____________ Deutsch und Englisch.
h) Die Studenten ___________ auf die Bilder.
i) Maria _____________ zwei Brüder.
j) Die Kinder _____________ gerne Domino.
k) Sie ________________ das Lied im Chor.
8. Completaţi spaţiile libere cu formele verbului sein sau haben la timpul prezent.
a) Er ____________ Matei. Sein Bruder __________ Alexandru.
b) Sie _______________ Maria.
c) Ioana und Jürgen ____________________ viele Freunde.
d) Wir _________________ einen Rucksack.
e) Wie ______ Ihr Name? Wie _____ Ihr Vorname?
f) Wir ____________________ ein gutes Buch.
g) Ihr ____________________ auch Studenten.
h) Der Flughafen ____________________ groß.
i) Du ____________ ein schweres Gepäck.
j) Wir _____________ einen Kuli und einen Bleistift.
k) Hallo! Ich ____________Martin Weber. Wer _______________ du ? Ich
_______________ Heidi.
l) ______________ du ein Handy?
m) _____________ Berlin in Asien? Nein, das ________ falsch. Berlin
___________ in Europa.
n) Frau Meier ________ heute hier.
o) Er _________ ein Meerschweinchen zu Hause.
p) Die Antwort _________ richtig.
q) Du __________ aus Berlin.
r) Du __________ eine schöne Wohnung.
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s) Ihr __________ sehr gut in Mathematik.
t) Peter _________ einen guten Freund.
1.1. PREZENTUL 1
1. Completaţi spaţiile libere cu formele verbelor finden
prezent.
Ich_________________
Du _________________
Er / sie / es ___________
Wir ________________
Ihr _________________
Sie _________________

şi bilden la timpul

Ich________________
Du________________
Er/sie/es____________
Wir _______________
Ihr ________________
Sie ________________

2. Completaţi spaţiile libere cu formele verbelor date în paranteză la timpul
prezent.
a) (finden) _______________ du keinen Platz?
b) (reden) Peter _________ leise, Marie ____________ laut.
c) (bedeuten) Was _____________ das?
d) (antworten) Ihr _______________ Deutsch.
e) (rechnen) Der kleine Junge ____________ im Kopf. Das Mädchen _________
schriftlich.
f) (bilden) Karl ____________ gerne Figuren aus Wachs.
g) (baden) Frau Meyer _____________ den Hund.
h) (arbeiten) Der Student _______________ fleißig an der Diplomarbeit.
i) (ordnen) Die Studentin _______________ die Wörter den Bildern zu.
j) (ordnen) Hans ____________ die Bücher im Schrank.
3. Construiţi propoziţii din cuvintele date, folosind verbul la timpul prezent.
Primul cuvânt dat reprezintă subiectul propoziţiei.
a) Anne / immer / ihre Haare / ordnen.
b) der Junge / mit der Maschine / schnell / rechnen.
c) die Kinder / die Blumen / in der Vase / ordnen.
d) die Mutter / jede Woche / die Katze / baden.
e) der junge Mann / bei einem Schneider / gegen Geld / arbeiten.
f) du / eine Figur / aus Wachs / bilden.
g) das kleine Mädchen / sehr gerne / warm / baden.
h) der alte Mann / keinen Platz / im Bus / finden.
i) die Kinder / einen Kreis / bilden.
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j) dein Freund Hans / immer / lange / reden.
k) du / auf einem Pferd / sehr gerne / reiten.
l) der Fluß / eine Grenze / bilden.
m) ihr / in Hans / einen guten Freund / finden.
n) der Chef / auf meine Frage / ausführlich / antworten.
4. Formulaţi întrebări la timpul prezent. Lucraţi după modelul dat:
Exemplu:
Mein Bruder lernt
Deutsch.
= > Lernt
mein Bruder Deutsch?
(subiect)
(predicat)
(predicat) (subiect)
a) Ich bin dreizehn Jahre alt.
b) Du wartest hier.
c) Er schreibt die Wörter.
d) Wir antworten Deutsch.
e) Ihr lernt Englisch und Spanisch.
f) Du findest das Buch gut.
g) Ihr öffnet die Fenster.
h) Martin öffnet das Buch.
i) Die Kinder zeichnen gern.
j) Er rechnet schnell.
k) Herr Meyer antwortet richtig.
l) Frau Schmidt antwortet falsch.
m) Die Antwort ist falsch.
n) Der Bruder schreibt die Wörter auf Karten.
o) Die Sendung heißt „Familien Quiz”.
p) Der Moderator sagt „Guten Tag“.
q) Ihr zeigt auf die Bilder.
5. Formulaţi întrebări în care verbul să fie la timpul prezent, persoana a doua
singular. Lucraţi ca în exemplul dat:
Exemplu:
Ich zeige auf die Bilder.
= > Zeigst du auch auf die Bilder?
a) Ich mache viel Sport.
b) Ich schreibe das Wort richtig.
c) Ich möchte Orangensaft.
d) Ich heiße Adriana.
e) Ich finde Popmusik gut.
f) Ich höre die Fragen.
h) Ich höre die Antwort.
i) Ich öffne das Buch.
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