Exercice 1 : Ajouter selon le cas un point d'exclamation ou un point d'interrogation
• Gibst du mir dein Helft ?
• Hol deine Jacke aus dem Schrank !
• Kinder, seid bitte ruhig !
• Isst du dein Fleisch ?
• Seid ihr fertig ?
• Sei nett zu deinem Bruder !
• Kommst du zu meinem Geburtstag ?
• Nimm das zurück !
Exercice 2 : Ajouter si nécessaire, dans ces impératives le pronom personnel sujet qui
convient.
• Frau Hoffmann, kommen Sie bitte mit mihr!
• Schenk Ø deinem Bruder doch eine CD!
• Gehen wir/Sie doch nach Hause!
• Rede Ø nicht so leise! Ich höre nichts!
• Macht Ø die Fenster zu! Es ist kalt hier!
• Probieren Sie doch den Kuchen! Er schmeckt sehr gut!
• Nehmt Ø doch Platz! Hier ist frei!
• Iss Ø deine Suppe!
Exercice 3 : Remplacer la 2ème personne du pluriel par la 2ème personne du singulier.
• Seid nicht so blöd! => Sei nicht so blöd!
• Gebt mir einen Ratschlag! => Gib mir einen Ratschlag!
• Arbeitet jetzt endlich! => Arbeite jetzt endlich!
• Seht nicht zu lange fern! => Sieh nicht zu lange fern!
• Bleibt heute zu Hause! => Bleib heute zu Hause!
Exercice 4 : Transformer ces phrases en phrases à l'impératif, comme dans l'exemple
Sie wollen ihm helfen => helfen Sie ihm!
• Du sollst jetzt baden => Bade jetzt!
• Ihr sollt den Lehrer fragen => Frage den Lehrer!
• Sie sollen mit Frau Rose sprechen => Sprechen Sie mit Frau Rose!
• Ihr sollt doch Oma besuchen => Besucht doch Oma!
• Du sollst jetzt essen => Iss jetzt!
Exercice 5 : Traduire les phrases suivantes
• Ne lui dis rien
Sag ihm nichts!
• Viens avec ton livre
Komm mit deinem Buch!
• Appelez les enfants! Nous mangeons!
Ruft die Kinder! Wir essen!
• Regardez ce paysage! C'est très joli!
Guckt diese Landschaft an! Es ist sehr schön!

