
Exercice 1: Dans chaque phrase, entourez le pronom personnel qui convient
1. Tut uns leid! Aber wir / du / er hatten heute keine Zeit!
2. Hattest ich / du / sie keinen Mantel?
3. Ihr / wir / sie hattet doch Ferien im August!
4. Ich / du / es hatte kein Geschenk für ihn.
5. Er / du / wir hatte es gut!
6. Hatten Sie / du / ich keinen Stadtplan dabei?

Exercice 2: Dans chaque phrase entourez le pronom personnel qui convient.
1. Ich / du / ihr war gestern zu Hause.
2. Wart du / ihr / sie in der Stadt?
3. Er / wir / du war sehr traurig.
4. Du / sie / wir warst bestimmt nicht da!
5. Wir / ich / du waren sehr krank!
6. Sie / du / ihr waren in den Ferien in Spanien.

Exercice 3: Complétez chaque phrase avec l'auxiliaire haben conjugué au prétérit.
1. Frau Meyer hatte einen Termin beim Zahnarzt.
2. Leo und ich hatten schlechte Noten in der Schule.
3. Du hattest gestern einen tollen Pulli an.
4. Hattet ihr nichts zu essen?
5. Die Kinder hatten heute keine Schule.
6. Ich hatte so Hunger!

Exercice 4: Complétez chaque phrase avec l'auxiliaire sein conjugué au prétérit.
1. Herr Dieter war heute nicht im Büro.
2. Ich war gestern bei meinem Onkel Tom.
3. Wir waren letzte Woche in der Schweiz.
4. Warst du nicht heute früh bei deiner Freundin?
5. Deine eltern waren nicht mit dir einverstanden!
6. Wart ihr nicht im Supermarkt?

Exercice 5: Transformez ces phrases au prétérit
1. Ich habe ein Geschenk für dich!

            => Ich hatte ein Geschenk für dich!
2. Du bist nicht zu Hause.

            => Du warst nicht zu Hause.
3. Frau Schmidt hat es eilig.

            => Frau Schmidt hatte es eilig.
4. Habt ihr den Schlüssel?

            => Hattet ihr den Schlüssel?
5. Wir sind bei unseren Nachbarn.

            => Wir waren bei unseren Nachbarn.



Exercice 6: Traduisez les phrases suivantes
1. N'étiez vous pas chez les Meier hier?

      Waren Sie / Wart ihr nicht gestern bei den Meiers?
2. A quelle heure avais-tu rendez-vous chez le médecin?

      Um wie viel Uhr hattest du einen Termin beim Arzt?
3. J'étais dehors hier et il faisait froid!

      Ich war gestern draußen und es war kalt!


