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1. Das Auto von meinem Vater ist neu. (Schreib im Genitiv)
2. (My brother's house) ist nicht weit von hier.
3. Heute bleibt er zu Hause, aber nächstes Jahr (fahren) er nach Deutschland.
(Futur hier:)
4. Zuerst schrieb sie den Bericht, dann musste sie ihn vorlesen.
(Schreib den Satz mit Plusquamperfekt wieder, Beginn mit 'Nachdem..'.
5. Man zeigt den Film nur in einem Kino. (Schreib 'Passiv' hier.)
6. Du kannst das nicht machen. (Schreib 'Passiv--?' hier.)
7. (to shower - sich duschen). Wie oft machst du das? Einmal täglich, zweimal?
(Schreib eine Antwort mit Subjekt und Verb)
8. Für die folgenden Sätze, schreib die richtige Präposition und Artikel:
a. Wann kommt sie
Haus. (out of the)
b. Meine Mutter fuhr letztes Jahr
England. (to)
c. Der Junge fuhr zu schnell
Stadt. (through the)
d. Peter steht
Auto, (in front of)
e.
und sein Freund läuft
Auto. (behind the)
f. Wann bist du heute
Zimmer gekommen. (into the)
g. Warum bist du
Vater gekommen? (without your)
9. Es war seine Idee, (to do something for his friend).
10. Das ist leicht

. (to understand)

11. Schreib nur die fehlenden Endungen hinein (nicht alle Stellen haben Endungen):
a. Er hat ein
klein
Hund.
b. Ein
alt
Haus kostet manchmal mehr.
c. Sein klein
Schwester geht dieses Jahr zur Schule.
d. Dies
gut
Mann ist kein
gut
Politker.
e. Warum sprichst du mit d
alt
Mann?
f. Hier kannst du d
neu
Bücher kaufen.
12. Schreib die richtigen Relativpronomen hinein oder eine Form von ‘wer’:
a. Der Mann,
du kennst, bringt das Essen.
b. Der Mantel,
auf dem Stuhl liegt, gehört mir.
c. Wo sind die Bücher,
du gekauft hast?
d. Sag mir,
du siehst.
e. Weisst du,
Auto das ist? (Whose)
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13. Schreib die zwei Sätze zusammen - der 2. Satz ist der Relativsatz.
a. Kennst du den Mann. Sie spricht (with the) Mann.
b. Der Bus 31 kommt am Samstag nicht. Sie (they) warten (for the) Bus
14. Schreib ein 'Da-wort', 'Wo-wort' oder eine 'Präp. + Pronomen':
a. Er spricht oft
(about it).
b. Träumt er oft
Freundin? (of his)
c.
beschäftigst du dich? (What are you .... with?)
15. Schreib die zwei Sätze zusammen; gebrauche eine Konjunktion.
(PASS AUF DIE WORTORDNUNG AUF!!!)
a. Das Mädchen ist sehr schön. Ich will sie nicht heiraten. (but)
b. Mozart spielte seine Stücke. Die Gäste assen das Abendessen. (while)
c. Das junge Mädchen ist nicht seine Freundin. Sie ist seine Schwester. (but)
d. Sag mir, ... (When) kommt dein Vetter zum Besuch?
e. Ich weiss gar nicht, ... Kommt seine Freundin heute? (whether/if)
f. Besuche mich in Baden-Baden. Du hast Zeit. (if - condition)
g. Er war hier. Er sang viele Lieder. (When ..)
h. Du kannst zu Hause bleiben. Du kannst mit uns kommen. (or)
i.Ich habe nie auf Mars gestanden. Ich weiss, wie dieser Planet aussieht (although)
16. Er kommt nach Haus, (without bringing his books).
17. Der Junge kam zur Schule, (in order to see his friends).
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