
 

 

 

Pour bien aborder ta rentrée en seconde en septembre, voici ce que j’aimerais que tu fasses avant de reprendre 

les cours au lycée , mais cela n’est pas à me renvoyer, . Tu vas retravailler les points importants vus cette année 

(et d’autres)  

 

1. Complète avec „das“ ou „dass »  

1. Ich bin der Meinung, ______ es morgen regnen wird 

2. Das ist das Mädchen, _______ das Rennen gewonnen hat. 

3. Lena findet, ________ Geschenke toll sind. 

4. Das Geschenke, ______ Lena kauft, gefällt Tim. 

5. Tim behält das Geschenk, ________ seine Mutter für ihn gekauft hat. 

6. Tims Mutter ist froh, _________ ihm das Geschenk gefällt. 

7. Sie freut sich über das T-Shirt, ______ sie beim Shoppen gefunden hat. 

8. Das T-Shirt, _____ sie gekauft hat, ist rot. 

9. Es sieht so gut aus, ______ ihre Freundin es auch kaufen möchte. 

10. Beim Shoppen haben die Freundinnen so viel Spaß, ______ sie die Zeit vergessen. 

 

 

2. Ergänze den Text von diesem Märchen im Präteritum (n’oublie pas de vérifier la 

nature du verbe et de bien repérer le sujet  avant de conjuguer)  

Aschenputtel ________ (sein) schmutzig und arm, 

________________ (verlassen) nur ganz selten das Haus. 

Die Stiefmutter _________ (sprechen): „Heb´ die Linsen erst auf, 

sonst kommst du hier nicht raus.“ 

Dann ________ (kommen) Täubchen und ___________ (sammeln) mit, 

Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. 

Schnell _______ (sein) sie fertig und __________ (können) dann gehen 

Und den Königssohn sehen. 

Sie ________________ (wollen) zu einer Hochzeit gehen – 

In funkelnden Kleidern so schön. 
 

Wie durch ein Wunder ____________ (bekommen) sie Pantoffeln, 

Travail de révisions pendant les vacances pour les 3èmes bi-allemand (avec Mme MARACHE) 



ein Kleid aus Silber und Gold. 

Dann ______________ (tanzen) der Prinz jeden Tanz mit ihr, 

weil er keine andere ______________ (wollen). 

Damit niemand ____________ (wissen), wer sie wirklich ______ (sein), 

______________(verschwinden) sie allein und _______________ (wollen) 

schnell heim. 

__________ (Verlieren) einen Schuh, den der Prinz dann ________ (finden). 

Er________ (halten) ihn in der Hand. 

Er ________________ (suchen) im ganzen Land nach ihr  usw…………….  
 

 

 

3.  Décline correctement les déterminants et adjectifs (pour faire ce travail 

correctement , aide toi de ton cahier, mais va aussi chercher le genre et le nombre des 

mots que tu ne connais pas)  

Mein Auto „Herbie“  

 

Ich habe ein___ toll___ Auto. Dies___ 

Auto hat ein___ alt___ Motor, aber es läuft 

noch gut. Es hat sehr weich___ Sitze, die 

ein___ schön___ Farbe haben. Mein___ 

Auto hat ein___ sportlich___ 

Karosserie und ein___ groß___ 

Dachfenster. Ich sehe d___ neu___ 

Stoßstangen glänzen. Ich habe viele teur___ 

Sachen eingebaut. Jetzt besitzt er automatisch___ Fensterheber, ein___ 

modern___ Radio, ein___ stark___ Heizung und bequem___ Liegesitze. 

D___ schwarz___ Lenkrad habe ich im Fachgeschäft gekauft.  

D____ schön_____ Auto hat ein___ rot___ Dach und grün___ Türen. Ich 

habe d___ bunt____ Auto auf den Namen „Herbie“ getauft. D___ 

komisch___ Namen habe ich aus ein_____ Kinofilm. 



 

4. Compléte ces compléments de temps avec la bonne préposition.  

Les 10 premières prépositions sont temporelles .  

1. …………………. Wochenende haben wir uns wirklich zu Tode gelangweilt . 

2. ………………… Herbst mögen wir lange Wanderungen machen . 

3. ………………… Abend habe ich immer viele Hausaufgaben zu tun.  

4. Weißt du noch, ……………. wie viel Uhr er kommen soll .  

5. ……………………. 19. Jahrhundert war das Leben viel schöner. 

6. Was hast du …………… Juli und August unternommen? gar nichts  

7. …………………… Donnerstagnachmittag haben wir immer 2 Stunden Sport , es ist sehr intensiv ! 

8. …………….. Weihnachten bekommt er immer viele Geschenke .   !!!!! 

9. ……………. Frühling kann es noch sehr kalt sein  

10. ……………    ………….  Nacht schlafe ich immer sehr gut .   !!!!!!!! 

Les prépositions suivantes sont en rapport avec le lieu  (sauf la 12 et la 16) 

11. Ich bin …………… einer Freundin .  

12. Ich fahre …………….. dem Auto . 

13.  Nächste Woche fahre ich ………….. meiner Oma.  

14. Um wie viel Uhr musst du ………………….. Hause gehen ? 

15. …………….. Hause habe ich immer viel zu tun .  

16. Was hast du ………………. die Mutter zum Geburtstag ?  

 

5. la comparaison : 

1. Mein Vater ist  ……………………………      …………..    deiner .    (grand )   

2. Ihr Pullover ist  nicht    ……....  ……………………  …………   Katjas T-Shirt (cher )     Comparatif de supériorité 

3. Frankreich hat ……………….………….  Einwohner ………….. Deutschland ( peu )   

 

 

4. Dis qu’il a toujours de meilleures notes en anglais que son ami Moritz :   

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Du dis que son petit boulot est  mieux car elle gagne plus d’argent et c’est aussi plus intéressant. 



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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

6. Demande lui s’il préfère aller au cinéma ou à la piscine    

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

 

 Superlativ :   

1. Er erzählt immer die ……………………………..…. Geschichten  . (lustig)   

2. Dieses Auto fährt ……………   …………………………………………………  (schnell)   

3. Das ……………………….…..   Haus ist auch  …………    …………..……………………..   (jolie et chère)         

 

 

4. Dis que ce cette région est la plus froide :   

Dies………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Dis que la plupart des enfants jouent au foot dans le jardin.      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

III  „exprimer la cause de 3 manières différentes  avec les éléments proposés  (denn – weil – deshalb)  

1. Mein Bruder Paul ist krank. Er geht heute nicht in die Schule. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Du bist sehr traurig . Du hast dein Smartphone verloren. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Du darfst eine Grillparty organisieren .  Du bist wirklich glücklich.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

  

           

 

 

 

 

 

 

Termine les subordonnées  

1. Ich nehme auch einen Pulli  mit, weil________________________________________________________ 

____________________________________  (parce qu’il fait très froid ce soir) 

 

2. Er hat mir gesagt, dass___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ (qu’il veut rester à la maison)  

 

3. Ich habe noch Hunger, obwohl_____________________________________________________________ 

____________________________________________________ (bien que j’ai déja beaucoup mangé) 

3.bis    Obwohl _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Ich frühstücke, bevor______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(avant que j’aille jouer dans le parc avec des amis) 

4. bis  Bevor _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Ich darf am Samstag ins Kino gehen, wenn____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ (quand j’ai une bonne note en 

allemand) 

5. bis    Wenn ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

          mach’ s  gut !    

Nebensätze haben ihr (finites) Verb am Satzende. 

Beispiel:  Ich wasche mir die Hände, weil sie schmutzig sind. 

Einige Konjunktionen produzieren Nebensätze. 

Zum Beispiel:  weil (because), dass (that), obwohl (although) 

bevor (before), wenn (when),  

 

Verbposition 

Weil meine Hände 

schmutzig sind, wasche 

ich sie mir. 

Ich wasche mir die 

Hände, weil sie 

schmutzig sind. 

 


