
 

Recuperació
de pendents
2018-2019

                                 Assignatura: Alemany
                                 Professor: Miquel Bosch – Bel Oliver
                                 Curs: 2n ESO



1.- Escriu un petit diàleg amb el màxim de frases estudiades.

2.- Contesta les següents preguntes de números.

a) Wieviel ist eins plus neun?

b) Wieviel ist sechs mal zwei?

c) Wieviel ist fünfzehn minus zehn?

d) Wieviel ist vier plus dreizehn?

e) Wieviel ist dreizehn minus neun?

3.- Ordena les següents paraules:

a) Sabine / ? / alt / wie / ist.

b) aus / Deutschland / sie / kommt / nicht.

c) wohnen / in / nicht / wir / München.

d) Maja / sie / heißt / ?

e) Salzburg / du / wohnst / ? / in.



4.-Tradueix al català:

Januar: 

Mittwoch:

Frühling: 

Tisch: 

Größmutter:                

fünf:                                    

nein:                  

wo:

Freitag:                       

hören: 

spielen: 

Sohn:              

Freund:                      

guten Morgen:                            

ja:

Handy: 

Buch:    

Tochter:  

       

5.- Escriu en negativa:

a) Sie ist meine Schwester.

b) Wir wohnen in Barcelona.

c) Sie spielen Tennis.

d) Das ist Maria.

e) Wir sprechen Deutsch.

6.-Completa les següents frases amb la forma verbal adequada.

a) Ich .......................................... (heißen) Maria.

b) Er .......................................... (kommen) aus Mexico.

c) Was ........................................ (sein) ihr von Beruf?

d) Ich .................................................. (sein) Pilot.

e) Du ............................................ (arbeiten) in Berlin.

f)  Wo …............................. (sein) das Handy?

g)  Spielst du Gitarre oder …........................... (singen) du?

h)  ….................................. (haben) Sie Kinder, Frau Huber?

i)  Wie alt …................................ (sein) ihr?

j)  …........................................... (haben) ihr eine Katze?



7.- Uneix la pregunta amb la resposta adient:

a)Wie alt bist du? 1. Sie kommt aus China.

b)Wie geht es dir? 2. Ja, ich bin Frau Wang.

c)Wo wohnen sie? 3. Ich bin Friseur.

d)Woher kommt sie?  4. Ich bin 33 Jahre alt.

e)Wie heißt er? 5. Danke, gut.

f) Was ist das? 6. Sie wohnen in Palma.

g)Was bist du von Beruf? 7. Das ist ein Buch.

h)Wie ist Ihr Name? 8. Er heißt Werner.

i) Kommen Sie aus Deutschland? 9. Nein, ich komme aus Spanien.

j) Sind Sie Frau Wang? 10. Mein Name ist Weiniger.

8.- Completa amb un pronom interrrogatiu (wo, woher, wer, was, wie):

a) ......................... ist das?  Das ist Otto Scheneider.

b) .......................... kommt er?  Er kommt aus Deutschland.

c) .................................. alt ist er? Er ist 40 Jahre alt.

d) ......................... wohnt er?  Er wohnt in Berlin.

e) ..................... ist das? Das ist ein Auto.

9.- Digues el gènere (masculí, femení, neutre o plural)  dels següents articles i 

si són determinats o indeterminats:

a) der:

b) eine:

c) das:

d) ein:

e) die:

10.- Completa amb les paraules següents:

München            wo                 Lampe                 Guten                        Ihnen
a) ……………………………. lernst du Italienisch?

b) Mein Bruder kommt aus …………………………..

c) Wie geht es ………………………………….?

d) …………………………… Morgen, Frau Müller!

e) Ich habe eine ………………………………



11.Escriu en números:

zweiundsiebzig:

fünf:

null:

zehn: 

vierzig:

dreiundachtzig:

elf:

sechs:

fünfzig:

fünfzehn:

12. Escriu i tradueix 5 païssos:

- 

- 

- 

- 

-

13.  Contesta les següents preguntes:

a) Wie heißt du?

b) Wie alt bist du?

c) Woher kommst du?

d) Wo wohnst du?

e) Wie ist deine Telefonnummer?

    14. Escriu els següents nombres:

67: 

3:

7:

18:

20:

30:

52:

46: 

100:

28:

17:

12:



15. Escriu 5 paraules realcionades amb el material escolar i 10 colors. Posa 

també la seva traducció.

- - -

 - - -

- - -

- - -

- - -

  16. Quantes expressions coneixes per saludar i despedir-se?

17.- Tradueix:

a) A ell li agrada jugar.

b) Nosaltres no vivim a Àustria.

c) Quina hora és?

d) Ell ve d’Alemània.

e) Quants d’anys té la nostra àvia?

18.-  Completa la següent taula de verbs:

gehen sein sprechen haben

ich

du

er/ sie/es

wir

ihr

sie



19.- Quina hora és?

a) 12.20: Es ist zwölf nach zwanzig / Es ist zwanzig nach zwölf.

b) 22.30: Es ist halb elf / Es ist halb zehn.

c) 10.15: Es ist fünfzig nach zehn / Es ist viertel nach zehn.

d) 3.05: Es ist drei Uhr vor  fünf Minuten / Es ist fünf nach drei.

e) 11.00: Es ist elf Uhr / es ist Uhr elf

20.-Tatxa la paraula que no correspon al grup:

a) -Spielen / haben / vier / machen.

b) -Deutsch / mathemathik / Spanisch / Heft

c) -Ja / wie / wo / wann

d) -Mittwoch / Donnerstag / Januar / Sonntag

e) -Ich / wir / ihr / nicht

21.Tradueix a l’alemany.                      

a) -cantar:

b) -nadar:

c) -jugar a futbol:

d) -cuinar:

e) -navegar per Internet:

22.Ordena les següents paraules:

a) Fahrrad fahren / kann / Kolja.

b) Paul / tanzen / kann / nicht.

c) Petra / schwimmen / ? / kann

d) eine / Katze / du / ? / hast

e) ist / wer / Deutschlehrer / dein / ?



23. Escriu el teu perfil (Steckbrief).

24.- Escriu 5 coses que t’agrada fer (gern) i 5 que no t’agrada fer (nicht gern).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.- Acaba les frases següents:

a) Ich ....

b) Sie ......

c) Wie ..... ?

d) Wo ...... ?

e) Mein Vater ......




