Exercice 1 : Entourer la bonne préposition dans chaque phrase
•
•
•
•
•
•

Meine Cousine kommt im / am / zu April nach Deutschland zurück.
Im / Am/ Um Frühling haben wir viele Blimen im Garten.
Unsere Großmutter lädt uns immer im / am / zu Weihnachten ein.
Sollen wir uns am / zu / um vier Uhr im Kino treffen?
Ich lerne immer im / am / um Nachmittag zu Hause.
Im / Am / Um Montag schreibe ich eine Klassenarbeit.

Exercice 2 : Julia fête son anniversaire et donne quelques explications. Compléter ce
qu'elle dit à l'aide des bonnes prépositions
• Ich bin im Juli 1995 geboren.
• Mein Geburtstag ist am 20 Dezember.
• Ich organisiere eine Geburtstagsparty am Samstag.
• Die Party fängt um vier Uhr an.
• Sie endet gegen Abend.
• Mit der Familie feiere ich dann zu Weihnachten.
•
Exercice 3 : Former un énoncé cohérent en reliant les phrases
Im Sommer
Ich bekomme immer Schokolade
Ich muss unbedingt
Ich habe ferien
Wir spielen zusammen Tennis
Die Kinder haben in Deutschland

•
•
•
•
•
•

• am Sammstag
• am 3 Oktober keine Schule
• im Juli
• ist es warm in Italien
• um sechs Uhr zu Hause sein
• zu Ostern

Exercice 4 : Traduire les phrases suivantes
•
•
•
•

Madame Neumann est malade. Elle voit son médecin ce soir à six heures.
Frau Neumann ist krank. Sie sieht ihren Arzt heute Abend um sechs Uhr.
Le spectacle dure de vingt heures à vingt-deux heures.
Die Aufführung geht von zwanzig bis zweiundzwanzig Uhr.
La tournée de notre chanteur préféré débute en janvier.
Die Tournee von unserem Liblingssänger beginnt im Januar.
Nous sommes en route. Nous arrivons ce soir.
Wir sind unterwegs. Wir kommen heute Abend an.

