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Points de grammaire à revoir 

 

 La déclinaison de l’adjectif épithète 

 Le complément du nom au génitif 

 Le directionnel et le locatif 

 Les verbes pronominaux 

 Le prétérit de haben et sein 

 Le parfait  

 La subordonnée complétive avec dass 

 L’expression de la cause avec nämlich, denn et weil 

 L’expression du souhait à l’aide du subjonctif II présent 

 L’infinitive de but en um…zu 

 

 

 La déclinaison de l’adjectif épithète 
 

1. Accorde correctement l’adjectif épithète. 

a. Ich treffe einen alt…… Freund und eine alt…… Freundin. 

b. Wir treffen uns auf dem traditionell….. Marktplatz. 

c. Die historisch…… Altstadt ist sehr bekannt. 

d. Die alt…… Fassaden sind sehr schön. 

e. Wir gehen in den groß…… Biergarten. 

f. Wir besichtigen das märchenhaft…… Schloss. 

g. Ich kaufe ein klein…… Geschenk. 

h. Mein best…… Freund wohnt in einem groß…… Haus in einer modern…… Stadt. 

 

 

 Le complément du nom au génitif 
 

2. Précise la relation d’appartenance en utilisant le génitif, selon le modèle. 

a. das Schloss (die Königin)  das Schloss der Königin 

b. der Unterricht (die Lehrerin)  …………………………………………………………………………. 

c. die Informationen (der Reiseführer)  …………………………………………………………………. 

d. die Fragen (die Schüler)  ……………………………………………………………………………… 

e. das Interview (der Journalist)  ………………………………………………………………………… 

f. die Sprache (das Land)  ………………………………………………………………………………. 

 

 



 Le directionnel et le locatif 

 
3. Complète avec la préposition qui convient (bei, in, nach ou zu). 

a. Ich fahre …………… Österreich.    

b. Ich möchte …………… die Stadt gehen.   

c. Max ist …………… Hause.     

d. Ich bleibe …………… einer Freundin.   

e. Ich verbringe die Ferien …………… der Schweiz.  

f. Ich möchte …………… meinem Freund gehen. 

 

 

 Les verbes pronominaux 

 
4. Complète avec le pronom réfléchi qui convient. 

a. Ich verstehe …………… gut mit Anna. 

b. Tom und Anna langweilen …………… nicht. 

c. Wir treffen …………… in Berlin. 

d. Ihr kennt …………… seit 10 Jahren. 

e. Du hast …………… gesonnt. 

f. Er kann …………… auf Anna verlassen. 

 

 

 Le prétérit de haben et sein 

 
5. Ajoute haben ou sein au prétérit. 

a. Ich …………..…… im Restaurant. 

b. Wir …………..…… müde. 

c. Er …………..…… zwei Haustiere. 

d. Du …………..…… viel Freizeit. 

e. Ihr ………..……… in Deutschland. 

f. Tom und Nina ………..……… 50 Euro. 

 

 

 Le parfait 

 
6. Mets les phrases suivantes au parfait. 

a. Was machst du in den Ferien? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Ich spiele Tennis. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c. Er besichtigt ein Museum. 

……………………………………………………………………………………………………………… 



d. Ihr kauft Souvenirs. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

e. Max und Nina organisieren eine Party. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

f. Wir fahren mit dem Bus. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

g. Du siehst einen Film. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

h. Ich esse im Restaurant. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

i. Ihr geht ins Kino. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Mets les phrases suivantes au parfait. 

a. Wir nehmen an einem Schulaustausch teil. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Nina räumt ihr Zimmer auf. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c. Ich bringe meine Bücher mit. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

d. Tom und Nina hören im Deutschunterricht gut zu. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

e. Du kommst am Wochenende an. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 La subordonnée complétive avec dass. 

 
8. Forme des phrases avec dass en utilisant le sujet et le verbe indiqués. 

a. Max hat Probleme mit der Gastfamilie – Ihr – glauben  

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Nina spricht die Sprache besser – wir – finden  

……………………………………………………………………………………………………………… 

c. Sie machen neue Erfahrungen – Ich – denken 

……………………………………………………………………………………………………………… 

d. Max und Nina vermissen die Familie – Du – meinen   

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 Exprimer la cause avec nämlich, denn et weil 
 

9. Exprime la cause en utilisant denn. Reformule ensuite les phrases avec nämlich, puis weil. 

1. Nina findet den Schulaustausch interessant. Sie trifft neue Leute. 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ich mache einen Schulaustausch in Bayern. Ich finde München wunderschön. 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Das Brigitte-Sauzay-Programm ist toll. Wir entdecken eine andere Kultur. 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 L’expression du souhait à l’aide du subjonctif II présent 

 
10. Exprime des souhaits à partir des groupes infinitifs suivants. 

a. Ich / gern eine Currywurst essen. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Er / gern Französischlehrer sein. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c. Wir / gern ins Kino gehen. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

d. Du / gern einen Schulaustausch machen. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

e. Tom und Nina / gern ein neues Fahrrad haben. 

……………………………………………………………………………………………………………… 



 L’infinitive de but en um … zu 

 
11. Relis les phrases avec une infinitive de but. 

1. Er lädt seine Freunde ein. Er will seinen Geburtstag feiern. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wir schreiben einen Bewerbungsbrief. Wir wollen ein Praktikum machen. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nina fährt in die USA. Sie will eine andere Kultur entdecken. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ich gehe ins Kino. Ich will einen Film sehen. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


