Exercice 1 : Souligner le verbe puis indiquer dans la parenthèse le type de chaque phrase.
IDG interrogative directe globale
ES énonciative simple
IDP interrogative directe partielle
EC énonciative complexe
•
•
•
•

Dieses Buch ist sehr interessant (ES)
Kennen Sie diese Leute? (IDG)
Heute bleibe ich zu Hause, weil es schneit. (EC)
Wie geht es dir? (IDP)

Exercice 2 : Former des phrases en faisant de la proposition soulignée une subordonnée
introduite par weil, comme dans l'exemple.
Ich kann nicht kommen. Ich bin krank. => Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin.
•
•
•

Die Eltern sind wütend. Das Kind will nicht gehorchen.
Die Eltern sind wütend, weil das Kind nicht gehorchen will.
Ich gehe nicht ins Kino. Ich muss heute Abend lernen.
Ich gehe nicht ins Kino, weil ich heute Abend lernen muss.
Sabine freut sich. Sie hat bald Ferien.
Sabine freut sich, weil sie bald Ferien hat.

Exercice 3 : Former un énoncé cohérent en reliant les phrases.
Wir mussen noch arbeiten, •
Meine Eltern sind sauer, •
Ich denke, •

• weil wir nicht fertig sein.
• dass mein Freund schon das ist.
• weil ich schlechte Noten habe.

Exercice 4 : Rétablir l'ordre des éléments pour former des phrases cohérentes.
•
•
•

Sie / ich / Darf / fragen / etwas / ?
Darf ich Sie etwas fragen?
von / meinem Vater / ist / das Auto / kaputt / .
Das Auto von meinem Vater ist kaputt.
Brot / bitte / Kauf / das Mittagessen / für/ !
Kauf bitte Brot für das Mittagessen!

Exercice 5 : Traduire les phrases suivantes
•
•

Le boucher ferme son magasin, parce qu'il est sept heures.
Der Metzger schließt sein Geschäft, weil es sieben Uhr ist.
Crois-tu que je peux mettre ce pantalon?
Glaubst du, dass ich diese Hose anziehen kann?

