
 

 

 

Pour bien redémarrer à la rentrée, voici ce que j’aimerais que tu fasses avant de reprendre les cours, mais cela n’est 

pas à me renvoyer , nous en aurons besoin en début d’année pour les révisions.  Tu vas retravailler les points 

importants vus tout au long de l’année, n’oublie pas d’utiliser ton cahier de cours et ta liste de verbes irréguliers.  

  

1. Mets le verbe indiqué dans la parenthèse à l’impératif et aide-toi aussi de la phrase 

pour trouver à quelle personne et sois aussi attentif au type de verbe.  

a. Katja, ………………………….. bitte ! (kommen) 

b. Frau Marache, ……………………………..   ………………. Platz ! (nehmen) 

c. Thomas, Ingrid, ……………………………….  den Tisch !             (den Tisch decken : mettre la table !) 

d. Herr Catteau , ……………………………   ……………..   rein !  (kommen) 

e. Agnès, …………………………….. bitte den Hund ………….. ! (mit/nehmen) 

f. Kinder , ………………………… bitte Brot ! (holen = aller chercher) 

g. Papa, ………………………. nicht so schnell ! (fahren)  

h. Max und Alex, …………………….. nett mit dem Hund ! (sein)  

i. Timo , Lena , ……………… mir Geld für Papas Geschenk ! (donner) 

 

2. Conjugue le verbe au temps indiqué (parenthèse)  

a. Mein Bruder Jan ……………….. seine Freunde zweimal in der Woche. (rencontrer, voir – présent) 

b. ………………….. ihr auch Spanisch oder nur Deutsch und Englisch ? (sprechen – présent) 

c. Er ………………………… (expliquer – présent)  mir ,dass er letzte Woche krank ……………………….. (être – prétérit) 

d. Vor 2 Wochen ………………. ihr in die Türkei ……………………………………………… (fliegen – parfait) 

e. ………………. du schon deine Eltern ……………………………………………. ? (anrufen - parfait)  

f. Er ………………………………. mir sagen (wollen prétérit) , was sein Bruder gestern ……………………………… (haben-prétérit) 

g. Jeden Samstag ………………….. du deinem Bruder ……………………………………………………… ? (aider – parfait) 

h. Heute …………… er  sein Schlafzimmer noch nicht ……………………………………………….. (auf/räumen (ranger) – parfait) 

i. ………………………………….. ihr auch in den Sommerferien ? (travailler-présent)  

j. ……………………………….du auch eine zu Hause bleiben ? (devoir , être obligé de  - prétérit) 

k. Ihr ……………………………… sehr gut jonglieren (können – prétérit)  

l. Wir …………………………………. schon eine das Problem ……………………………….. (diskutieren - parfait) 

m. Morgen ……………………… du einen Pullover …………………………………….. (kaufen – futur)  

 

 

Travail de révisions pendant les vacances pour les 4èmes bi-allemand (avec Mme MARACHE) 



3. utilise tous les éléments de chaque ligne pour faire une phrase . N’oublie pas de 

conjuguer le (bon) verbe et de bien placer les éléments.  

a. in Mathe – dieses Mal – hoffen – dass – er – er – schreiben – eine gute Note .  

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

……………………………………………………………… 

b. haben – weil – eine neue Freundin – glücklich – mein Cousin – sein – er . 

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

……………………………………………………………… 

c. ? - gekommen – mit uns – ins Kino – warum – sein – nicht – du –  

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

…………………………………………… 

d. sein bester Freund – ihn – eingeladen – haben – er – sein – nicht – zur Party – denn – enttäuscht -  

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

…………………………………………… 

 

e. ?  -  deinen Austauschpartner  aus  Berlin – haben – angerufen – du – schon .  

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

…………………………………………… 

f. Wenn er bisschen Geld hat, kauft er sich immer ein Videospiel .  

kaufen  -  er – er – ein bisschen Geld – haben – immer – sich – wenn – ein Videospiel  

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

…………………………………………… 

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

…………………………………………… 

  

4. Schreib die richtige Präposition auf :  (am – am – am – im – im – um ) 

a. Man feiert Sankt Nikolaus ……………. Dezember. 

b. ………… Montag war ich noch in Deutschland .  

c. Sie steht ………….. Morgen immer sehr früh auf. 

d. Sie will heute Abend …………….. Uhr zu uns kommen  

e. ……………. Jahre 2017 habe ich Lotto gewonnen. 

f. ………….. Wochenende esse ich gern im Restaurant.  

 

 



(bei - zu )  

g. Dienstags geht sie immer …………… ihrem Onkel Max. 

h. …………… Oma esse ich Schokokuchen .  

(nach – in – in der – in die – aus ) 

i. Wir möchten nächste Woche ………..   ………… Schweiz fliegen .  

j. Mein bester Freund Achim kommt …………….. der Türkei.  

k. Mein Vater fährt jede Woche ………………. Süddeutschland . 

l. Ihr bleibt ………….. Lille bis Montag.  

m. …………..    ……………. Schweiz kaufen wir immer viele Schokolade. 

 

 

5. Ein bisschen Deklination : (décline et transforme ensuite l’élément ou le GN en gras en 

pronom personnel) 

Pour bien réaliser cet exercice , sois attentif aux prépositions et à la déclinaison (va bien 

relire ton cours) 

1. Ich arbeite oft mit mein………………. Onkel Paul .   

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

2. Ich liebe dies……….  jung………… Mann  seit ein…………… Jahr .  

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

3. Ich kaufe dies……………. Geschenk für mein …………… Freund Timo .  

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

4.Dies……….. nett……….   Frau  ist mein…….. neu………..   Englischlehrerin .  

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

5. Hast du Max zum Geburtstag  etwas gekauft  ?  

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

6.Ich spiele gern mit mein…………. klein…………. Cousine Mia . 

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

7. Mein……..  klein………. Hund  schläft immer auf d………… Teppich .  

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

8. Er hat d…………..  Kinder……….. gesagt, dass sie i…………. Garten bleiben müssen.  

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

 

 

 



 

6. Ergänze mit dem richtigen Fragepronomen : Pose la question par rapport à l’élément 

souligné . 

a. Ich arbeite seit 3 Monaten mit Max.  

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

b. Dieser älterer Mann ist mein Großvater:  

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

c. Ich werde ab September in Paris leben.  

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

d. Er ärgert sich , weil er das Examen nicht bestanden hat.  

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

e. Jede Woche geht er ins Theater mit seiner Frau .  

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

f. Der neue Schüler kommt aus Tunesien :  

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

g. Ich habe mein Mathebuch vergessen :  

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

h. Gestern habe ich Katjas Bruder in der Stadt getroffen .  

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

i. Ich bin schon 20 .  

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

J. Meine Tante Maja hat 3 Kinder . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Observe bien l’image et complète avec la bonne préposition et conjugue aussi le bon verbe .  

 

 

 A. Wo ist was? 

 

Die Kissen ………………………..    ……………dem Sofa.     das Kissen : le coussin 

Die Vase  …………….    ………………….  der Tasse und dem kleinen Teller .   der Kamin : la cheminée 

Der Teppich ………………………….    …………….der Couch. 

Das Feuer brennt  ………………  Kamin. 

Die Lampe  ………………….    ………………….   dem Sofa. 

Das Sofa  …………..…….    …………….……….   dem Bild. 

Der kleine Tisch …………….….    …………….……….  der Couch. 

Der Spiegel………………….    …………….……….   dem Kamin. 

 

B. a. Dis qu’elle pose le livre à côté du téléviseur :  Sie ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

b. demande si il a mis le petit tapis gris devant le lit : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Pour la rentrée de septembre, n’oublie pas de revoir les verbes irréguliers et 

aussi le vocabulaire travaillé cette année ! 

auf neben unter hinter über im 

 



 

 


