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Nombre:

Apellido::

grado

Grados 9°y 10°

Conjuga correctamente los verbos en los espacios faltantes

ich du er,es, sie wir ihr sie/ Sie

sein

haben

schwimmen

gehen

singen

lesen

malen

tanzen

essen

trinken

spielen

springen

reiten

arbeiten

verkaufen

heißen

wissen

laufen

fahren

schlafen

schlagen

verbos

Verben im präsens ( declinación de verbos en presente)

Pronombres personales



2

Conjuga correctamente los verbos en los espacios faltantes

ich du er,es, sie wir ihr sie/ Sie

sein

haben

schwimmen

gehen

singen

lesen

malen

tanzen

essen

heißen

wissen

laufen

fahren

schlafen

schlagen

verbos

Verben im präteritum ( declinación de verbos en preterito)

Pronombres personales

schwamm schwammst schwamm schwammt
gingst ging gingen gingen

las lasen

malte malte malten malten

sang sangst sangen

tanzte tanzte tanzten

aß aßt aßen aßet

war warst war waren wart wart

hieß hießest hieß hießet

wußte wußtest wußten wußten

lief liefst liefen liefen

fuhr fuhr fuhren

schlief schliefst schliefen schliefen

schlagen schlugst schlugen schlugen
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Conjuga correctamente los verbos en los espacios faltantes

ich du er,es, sie wir ihr sie/ Sie

sein

haben

schwimmen

gehen

singen

lesen

malen

tanzen

essen

trinken

spielen

springen

reiten

arbeiten

verkaufen

heißen

habe gewußt

laufen

fahren

schlafen

schlagen

verbos Pronombres personales

Verben im perfekt ( declinación de verbos en pasado perfecto)

bin gewesen bist gewesen ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen

hast gehabthabe gehabt hat gehabt haben gehabt habt gehabt haben gehabt

ist geschwommenbin geschwommen sind geschwommen sind geschwommen

ist gegangenbin gegangen

habe gesungen hat gesungen haben gesungen

habe gelesen hast gelesen haben gelesen

hat gemalt habt gemalt

hast getanzt haben getanzt
habe gegessen hat gegessen

habe getrunken hast getrunken

habt gespielt

bin gesprungen seid gesprungen
bist geri�en

habe gearbeitet haben gearbeitet

habe verkauft hat verkauft

habe geheißen haben geheißen

wissen hast gewußt haben gewßt

ist gelaufen

bist gefahren

hast geschlaben

hast geschlagen hat geschlagen
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Neu in der Stadt (A2)
Ich bin vor einem Monat in diese Stadt gezogen, um zu studieren. Ich wohne zusammen mit drei
anderen Mädchen in einer Wohngemeinschaft. Unsere Wohnung ist nicht weit von der Universität
entfernt, ich muss nur drei Stationen mit der U-Bahn fahren.
Wenn das Wetter schön ist, gehe ich manchmal zu Fuß. Die Professoren an der Universität sind sehr
nett, manche sind aber auch streng. Die Vorlesungen, die schon früh beginnen, mag ich nicht so
gerne. Ich schlafe lieber lange. Mittags esse ich mit meinen Freundinnen in der Mensa. Das Essen ist
nicht sehr gut, aber es kostet nicht viel.
In meiner Freizeit lese ich gerne, in meinem Zimmer stehen viele Bücher. Manchmal gehe ich in den
Zoo und beobachte die Tiere. Früher hatte ich zwei Katzen, aber in der WG sind keine Haustiere
erlaubt. Wenn ich das Studium abgeschlossen habe, möchte ich als Tierärztin im Zoo arbeiten.

Señala con una x la respuesta correcta

1) Warum bin ich in die Stadt gezogen?
a) Weil ich gerne lese
b) Weil ich studiere
c) Weil ich in einer Wohngemeinschaft wohne
d) Weil ich manchmal in den Zoo gehe

2) Wann gehe ich zu Fuß zur Universität?
a) Wenn es nicht regnet, stürmt oder schneit
b) Wenn die Vorlesungen früh beginnen
c) Wenn die Professoren streng sind
d) Wenn ich Hunger habe

3) Wie ist das Essen in der Mensa?
a) Es ist sehr gut
b) Es ist billig
c) Es ist vegetarisch
d) Es ist gesund

4) Was ist in der WG verboten?
a) Bücher
b) Haustiere
c) Schuhe
d) Fahrräder

5) Wo möchte ich später arbeiten?
a) An der Universität
b) In der Mensa
c) Im Zoo
d) In der U-Bahn

Lea cuidadosamente el texto y marca 
correctamente con una x las 
respuestas del cuestionario.
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Neu in der Stadt (A2)
Ich bin vor einem Monat in diese Stadt gezogen, um zu studieren. Ich wohne zusammen mit drei
anderen Mädchen in einer Wohngemeinschaft. Unsere Wohnung ist nicht weit von der Universität
entfernt, ich muss nur drei Stationen mit der U-Bahn fahren.
Wenn das Wetter schön ist, gehe ich manchmal zu Fuß. Die Professoren an der Universität sind sehr
nett, manche sind aber auch streng. Die Vorlesungen, die schon früh beginnen, mag ich nicht so
gerne. Ich schlafe lieber lange. Mittags esse ich mit meinen Freundinnen in der Mensa. Das Essen ist
nicht sehr gut, aber es kostet nicht viel.
In meiner Freizeit lese ich gerne, in meinem Zimmer stehen viele Bücher. Manchmal gehe ich in den
Zoo und beobachte die Tiere. Früher hatte ich zwei Katzen, aber in der WG sind keine Haustiere
erlaubt. Wenn ich das Studium abgeschlossen habe, möchte ich als Tierärztin im Zoo arbeiten.

Completa y convierte las siguientes oraciones en preguntas

1.Ich bin vor einem Monat in diese Stadt gezogen.
Wann___________________________________________________?

2.Unsere Wohnung ist nicht weit von der Universität entfernt.
Was ist nicht_____________________________________________?

3.Wenn das Wetter schön ist, gehe ich manchmal zu Fuß.
Wann gehe_________________________________________zu Fuß?

4.In meiner Freizeit lese ich gerne.
Was mache ich____________________________________freien Zeit?

5. Früher hatte ich zwei Katzen
Was_____________________________________________________?
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Haga un cuestionario para tramitar papeles de una persona en Idioma alemán.

Ejemplo: 
Nombre:
Apellido:
Edad:
Procedencia: ........ etc.

Fin
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