BLANDEDE ØVELSER
Sæt følgende navneord i bestemt ental og flertal
(substantiver i singularis og pluralis)

Hund m -e

der Hund

die Hunde

Hand f ¨-e
Mann m ¨-er
Auto n -s
Blume f
Garten m ¨Messer n Sohn m ¨-e
Ohr n -en
Indsæt det manglende ord
Der Film beginnt ______ 19 Uhr. Ich habe ______ 10. Juli Geburtstag. ______ Montag
Nachmittag spiele ich Tennis. ______ Februar ist es oft sehr kalt. ______ Viertel nach sechs
ging es los. ______ Donnerstag hat es geregnet. ______ Juli gehen wir an den Strand..

Indsæt zu eller nach
Diesen Sommer fahren wir ______ Spanien. Letztes Jahr flogen wir ______ London. Er fuhr
mich ______ dem neuen Supermarkt. Wir brachten meinen Onkel ______ dem nächsten
Bahnhof. Fahr doch ______ Norwegen – da gibt es viel Schnee! Die Familie kam spät am
Abend ______ der Hütte.

Indsæt den rigtige form af kendeordet (artiklen) i nominativ eller akkusativ
D______ Vater kaufte d______ großen Mercedes (m). D______ Ferienhaus (n) hatte
e______ schönes Schwimmbad (n). D______ Familie kaufte e______ kleinen Hund (m).
D______ Mutter hat d______ Zeitung noch nicht gelesen. D______ Tochter hat jetzt
e______ neuen Freund. D______ jungen Leute (pl) kommen oft spät nach Hause.
D______ Hund hat d______ Ball (m) gefangen. D______ Katze hat d______ Milch (f)
getrunken. Mia kaufte d______ Mantel (m).
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Indsæt de rigtige farvenavne
Das Gras ist ____________. Der Schnee ist ____________. Die dänische Flagge ist
____________ und ____________. Die schwedische Flagge ist ____________ und
____________. Die Lakritze ist ____________. Die Schokolade ist ____________. Es
regnete, und der Himmel war ____________.

Indsæt er, sie eller es
Die Jacke ist schön. ______ steht dir gut (passer dig godt). Was kostet ______?
Was hat der Tisch gekostet? ______ hat 50 Euro gekostet.
Wir haben ein Ferienhaus bei Skagen gemietet. ______ kostet 3000 kr. pro Woche.
Diesen Mantel (m) finde ich sehr schön, und ______ kostet nur 40 Euro.
Ich kann meine Tasche nicht finden. Ich habe ______ hoffentlich nicht im Bus vergessen.
Ja, das ist mein Hund. ______ heißt Fido. ______ ist nur 2 Monate alt.

Indsæt wer, was, wo eller wie
1.

______ist meine Brille? ______ hat meine Brille gesehen? Ja, ______ sieht deine
Brille denn aus?

2.

______ kennt Lukas Schwarz? ______ wohnt er? ______ sieht er aus? ______ für
Kleider trägt er?

3.

______ hast du zum Geburtstag bekommen? ______ hat dir die neuen Rollschuhe
gegeben? ______ hast du sie jetzt hingestellt?

4.

______ alt ist deine Mutter? ______ hoch ist der Kirchturm? ______ groß sind deine
Schuhe?

5.

______ viele Würstchen hast du gegessen? ______ hast du sie gekauft? ______ hast
du dafür gegeben?

6.

______ möchte Kaffee trinken? ______ trinken Sie den Kaffee – mit oder ohne
Milch?

7.

______ lange warst du in Hamburg? ______ war das Wetter? ______ hast du da
gesehen?
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Skriv disse tal på tysk med bogstaver
19 ______________________________

54_______________________________

35 ______________________________

92_______________________________

83 ______________________________

27_______________________________

15 ______________________________

50_______________________________

68 ______________________________

71_______________________________

Indsæt den rigtige ugedag
1. Die Arbeitswoche fängt für die meisten Leute am ________________________ an und
endet dann wieder am ________________________.
2. Heute ist Dienstag, morgen ist ________________________, und übermorgen ist es
________________________. Vorgestern war es ________________________.
3. Viele Leute kaufen am ________________________ Vormittag ein und relaxen dann am
Nachmittag.

Indsæt det rigtige månedsnavn
1. Im Februar ist es normalerweise sehr kalt.
2. Im ________________________ backen wir Weihnachtskuchen.
3. Der ________________________ ist der erste Frühlingsmonat.
4. Halloween stammt aus den USA, aber heute sieht man auch in Deutschland am Abend
vom 31. ________________________ viele Gespenster, Monster und Hexen.
5. Im ________________________ sind die Buchenwälder in Dänemark schön hellgrün.
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