Exercice 1 : Compléter les phrases en ajoutant les terminaisons manquantes
•
•
•
•
•
•
•

Paul und Julia lernen in ihrem Schlafzimmer.
Frau Schmidt und ihre Freundin bummeln in der Stadt.
Das Wörterbuch ist auf dem Regal.
Das Bild von meinem Opa hängt an der Wand.
Neben der Schule gibt es einen Park.
Die Teller sind zwischen den Gläsern und dem Besteck.
Siehst du das Flugzeug über unseren Köpfen.

Exercice 2 : Compléter les phrases par im, in der, am ou an der
• Dein Bruder ist im Schlafzimmer.
• Wir können in der Küche essen.
• Am See ist heute sehr warm.
• Jörg klopf an der Tür.
Exercice 3 : Compléter les phrases en joutant la préposition manquante (parfois
contracté)
• Die Jugendlichen spielen gern Volleyball am Strandt.
• Mein Mäppchen ist auf meinem Schreibtisch.
• Oma ruht sich im Schlafzimmer aus.
• Lea will zwischen ihrem Cousin und ihrer Cousine sitzen.
• Wir lassen unser Auto vor/neben/hinter deinem Haus.
• Der Jogger läuft im Park.
Exercice 4 : Relier la question à la réponse attendue, puis formuler cette réponse comme
dans l'exemple
Wo wohnst du? = ein Haus =>Ich wohne in einem Haus
Wo bist du? •
• mein Nachttisch
Wo sind deine Schuhe? •
• der Spielplatz
Wo spielt Julia? •
• das Meer
Wo ist meine Brille? •
• der Schrank
Wo verbringst du deine Ferien? •
• das Schlafzimmer
•
•
•
•
•

Ich bin im Schlafzimmer.
Meine Schuhe sind im Schrank.
Julia spielt auf dem Spielplatz.
Meine Brille ist auf meinem Nachttisch.
Ich verbringe meine Ferien am Meer.

Exercice 5 : Traduire les phrases suivantes
• Laissez votre valise dans le coffre de la voiture!
Lassen Sie ihren Koffer im Kofferraum.
• La bibliothèque se trouve entre le cinéma et la mairie.
Die Bibliothek ist zwischen dem Kino und dem Rathaus.

