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KAPITEL 4

     Höflich oder freundschaftlich?

Complétez par le pronom ihr ou Sie, là où c’est nécessaire et accordez les verbes entre parenthèses.

1. Der Sportlehrer zu seiner Gruppe: „(Vergessen) ................................................................. nicht, eure Schlafsäcke für 

die Reise nach Frankreich einzupacken.“

2. Der Sportlehrer zu seinem Direktor: „Bitte (anrufen) .................................................................  doch die Schule in Bor-

deaux.“

3. Der Direktor zu allen Lehrern: „(Denken) .................................................................  daran, dass die Klasse 11a nächste 

Woche in Bordeaux ist.“

4. Die beiden Lehrer an der Auskunft am Bahnhof: „(Können) .................................................................  uns sagen, auf 

welchem Gleis der Zug nach Paris abfährt?“

5. Die Lehrer zu den Schülern: „(Nehmen) ................................................................. euer Gepäck und (gehen) 

................................................................. auf den Bahnsteig von Gleis 10.“

     Geburtstage

Transformez les phrases selon le modèle en introduisant le pronom possessif adapté.

Kommst du zu … Geburtstag? (ich) ➝ Kommst du zu meinem Geburtstag?

1. Ja, ich komme gern zu … Geburtstag. (du)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sie feiert … Geburtstag in einer großen Festhalle. (sie)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wir können … Geburtstage doch zusammen feiern. (wir)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Herr Reimers feiert … fünfzigsten Geburtstag im Gasthof zur Eiche. (er)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Haben Sie … Geburtstag letztes Jahr nicht gefeiert? (Sie)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Was sollen wir euch zu … Geburtstag schenken? (ihr)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Es hat morgen … dritten Geburtstag. (das Kind)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

8. … Geburtstag ist am 16. Juli. (die Drillinge)

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

     Ein Kuchenrezept

Transposez la recette de gâteau au passif.

 ➝ Die Butter wird mit dem Zucker verrührt.

1. Die Butter mit dem Zucker verrühren.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Dann gibt man die Eier dazu.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Man siebt das Mehl.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

A

B

C



12Exercices supplémentaires de grammaire

4. Dann vermischt man das Backpulver mit dem Mehl.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Die Zartbitterschokolade in kleine Stücke brechen.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Die Schokoladenstückchen im Mikrowellenherd schmelzen lassen.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Man rührt das Mehl mit dem Backpulver unter die Eiermasse.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Dann fügt man die flüssige, leicht abgekühlte Schokolade hinzu.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Den Teig in eine Form gießen und im Backofen backen.

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

     Zurück nach Amerika

Complétez par le pronom personnel qui convient.

ich (5 ×), du (1 ×), sie (1 ×), es (1 ×), Sie (3 ×), sich (2 ×), ihr (2 ×), uns (1 ×), euch (1 ×)

Lillian, hat lange in Österreich gelebt und kehrt jetzt in ihre Heimat, die USA, zurück.

Am Flughafen spricht sie mit einer Amerikanerin.

Lillian sagte: ...... (1) kehre zurück.“ „Waren ..... (2) auch auf Urlaub?“, fragte die Amerikanerin. „Wo waren ..... (3) 

überall?“ „Nein, ...... (4) war nicht verreist, ..... (5) lebe hier, das heißt, ..... (6) habe hier gelebt“, erwiderte Lillian.

Es war ...... (7) wichtig, dass die andere wusste: ...... (8) spreche deine Sprache akzentfrei, ich gehöre zu 

...... (9), aber ich gehöre auch noch hierher, zu diesem Kontinent. Wohin gehörte ...... (10)? Sie war ...... (11) 

schon seit langem nicht mehr sicher. Nur wenn ...... (12) jemand die Entscheidung abnehmen wollte: 

Hierher gehörst ...... (13), zu ...... (14) natürlich!, dann wusste sie ...... (15) mit Gewissheit: Nein hier bin ...... 

(16) fremd, ich gehöre dahin, wo ich nicht bin! „Da könnte man wohl sagen“, schlug die Frau vor, „...... 

(17) sind Kosmopolitin?“ „Ja“, sagte Lillian und fühlte ...... (18) verstoßen.

     Alles fremd

Complétez, le cas échéant, par les terminaisons manquantes.

1. Ein Mann, der ins Ausland geht, ist dort ein Fremd...... .

2. Er fühlt sich am Anfang nicht integriert...... und fremd...... .

3. Wenn er dort eine Frau trifft, die auch nicht in diesem Land zu Hause ist, ist diese Frau eine Fremd ....... 

4. Beide befinden sich dann in der Fremd...... .

5. Man begegnet Fremd...... oft mit Misstrauen, weil man sie nicht kennt.

     Eine Frau und mehrere Männer

Complétez avec les bonnes terminaisons.

1. D...... Verkäufer fragt d...... Kund...... nach seiner Adresse.

2. D...... Professor gab d...... Student...... die beste Note.

3. D...... Schloss d...... Prinz...... steht an der Mittelmeerküste.

4. D...... Name d...... Held...... steht auf dem Denkmal.

5. D...... Politikerin gab d...... Journalist...... ein Interview.
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Corrigés ■

     1. Vergesst 2. rufen Sie doch … an 3. Denken Sie 4. Können Sie 5. Nehmt … geht

      1. deinem 2. ihren 3. unsere 4. seinen 5. Ihren 6. eurem 7. seinen 8. Ihr

     2. Die Eier werden dazu gegeben.

3. Das Mehl wird gesiebt.

4. Das Backpulver wird mit dem Mehl vermischt.

5. Die Zartbitterschokolade wird in kleine Stücke gebrochen.

6. Die Schokoladenstückchen werden im Mikrowellenherd geschmolzen.

7. Das Mehl mit dem Backpulver wird unter die Eiermasse gerührt.

8. Dann wird die flüssige, leicht abgekühlte Schokolade hinzugefügt.

9. Der Teig wird in eine Form gegossen und im Backofen gebacken.

         (1) Ich (2) Sie (3) Sie (4) ich (5) ich (6) ich (7) ihr (8) ich (9) euch (10) sie (11) sich (12) ihr (13) 

du (14) uns (15) es (16) ich (17) Sie (18) sich

      1. ein Fremder

2. integriertØ / fremdØ

3. Fremde

4. Fremde

5. Fremden

      1. Der / den Kunden

2. Der / dem Studenten

3. Das / des Prinzen

4. Der / des Helden

5. Die / dem Journalisten
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