Grammatik
Wortstellung – ist alles ganz richtig?
1. Ich denke nicht, dass bestehen werde meine Prüfungen ich im
Sommer denn ich arbeitete sehr fleißig
2. Weil habe ich kein Geld im Moment, ich muss sparen monatenlang,
bevor kann ich es mir ins Ausland zu fahren leisten
3. Obwohl habe ich studiert viel während der Ferien, ich denke nicht,
dass ich werde bekommen gute Noten
4. Das ist die Frau, die gestern habe ich im Laden mit ihren Mann
gesehen
5. Ich weiss nicht, was machen ich diesen Sommer werde, weil habe ich
gar keine Ideen
6. Weil Fremdsprachen sind schwierig, ich habe vor zu arbeiten sehr
fleissig
7. Sodass kann ich studieren in der Uni dieses Jahr, ich werde mich zu
bekommen gute Noten bemühen
8. Um zu eine gute Stelle kriegen, man muss einen Universitätsabschluss
haben und dann man gut verdienen kann. Also in die Uni gehe ich
9. Er fragt oft sich warum es gibt in der Welt viele Armut
10. Weil sie ist sehr ausgiebig, hat sie gegeben viele teueren Geschenke
mir zu Weihnachten
11. Weil ist sie Einzelkind, man kann sagen wohl, dass ist verwöhnt sie
Was ist Dativ (D), Nominativ (N) oder Akkusativ (A) ?
1. Sie hat mir eine Geburtstagkarte geschickt
2. Von meinem Fenster kann ich den schönen Park sehen
3. Für meine Schwester habe ich ein neues Kleid gekauft
4. Der Computer ist kaputt und ich habe auch Probleme mit dem Drücker
5. Jeden Samstag geht sie in die Stadt mit ihren Freunden und kauft sich
Klamotten
6. Er ist um 8 Uhr mit seinem kleinen Bruder aus dem Haus gegangen
7. Können Sie mir bitte mit meinem Gepäck helfen ?

Put these conjunctions under the correct heading
VERB TO THE END

NO CHANGE

SWAP ROUND

meistens weil denn warum ? warum und also dass auch wenn
gestern obwohl normalerweise aber denn was wo ,die damit auch
oder dann
Prepositions – place them under the correct case
ACC only

DAT only

ACC or DAT

GEN

aus um für in mit bei an während neben zwischen
auf nach zu durch gegenüber von vor statt
do you know any others ?

außer gegen

________________________________________

Cases - how do they change each time ?
1. mit (der) ____ Mann

2. für (die) _____ Schule

3. zu (das) __Geschäft

4. ich gehe in (die) ____ Stadt

5. Er ist an (der) ____ Bahnhof

6. ohne (der) mein____ Bruder

7. seit (das) ein___ Jahr

8. Es liegt auf (der) ___ Tisch

9. mit (die pl) mein___ Freunden 10. bei (der) ______ Artz
11. gegen (die) ___ Mauer

12. Er wohnt hinter (die)____ Kirche

right or wrong ?
1. mit ihrer Bruder

2. von meines Haus

3. Nach den Ferien

4. durch dem Laden

5. aus die Tür

6. er ist am Bahnhof

7. Er geht vor der Geschäfte

8. den Park und der Kirche gegenüber

