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1. Aşağıdaki cümleleri Türkçeye çeviriniz. 

a) Was passiert gerade?      

b) Warum fragst du? 
 
c) Wann kommt er?  

d) Wer ist sie?  

e) Welches Buch liest du? 
 
f) Wo wohnt er?  

g)Wie alt bist du?  

h) Wessen Haus ist das? 

 2.  doğru soru kelimesini kullanarak soru 
cümlesi kurun. 

Wer – Ayla benim en iyi arkadaşımdır. 

Woher – Eskişehir’den geliyorum. 

Was – en sevdiğim hobim futbol. 

Wie – 30 yaşındayım. 

Warum – Ağlıyorum çünkü telefonumu 
kaybettim. 

Wann – Akşam saat 6’da buluşacağız. 

Wo – Köpek bahçede. 

3. Aşağıdaki zamirleri Türkçeye çeviriniz. 

a) ihn uns mich 
b) sie (tekil) sie(çoğul) es 
c) euch  dich 

4. Aşağıdaki cümleleri Almanca yazınız. 

Bu benim valizim.     

Babamı seviyorum. 
 
Benim Valizimi gördün mü?  
 
Kitabımı seviyorum. 

 
Bir sandalye satın alıyoruz.  

Annemi seviyorum. 

5. Aşağıdaki zamirlerin Türkçesi nedir? 

Benim  onun(kız) 
onların  onun(cansız) 
senin  bizim 
onun(erkek)   

6. Metni okuyun ve doğru cevabı seçin. 

(1) Kollege • Kollegin (2) Sehen Sie? • Siehst 
du? (3) kommt • kommen (4) sein • sind (5) 
lebt • leben (6) bist • ist (7) arbeitet • arbeiten 
(8) sind wir • ist er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Morgen, Frau Seidel. Ich bin Gloria, Ihre 
____________(1) im Marketing. 

____________ (2) Dort ist Ihr Büro. Ah, da 
____________ (3) José. 

Wir beide____________ (4) aus Spanien und 
____________ (5) jetzt schon drei Jahre in Deutschland. 
Sag, José, wo ____________ (6) Beat? Er ____________ 
(7) auch im Marketing. Und zusammen ____________ 
(8) ein prima Team. 
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7. Verabredungen 
Lies die Dialoge. Wähl die richtige Form 

LARS: Kommst du morgen mit ___________ 
(1) Kino?  
SVEN: Klar. Holst du mich ________(2)? 
LARS: Ja. Ich komme um sechs. 

JESSICA: Kommst du mit __________(3) 
Freizeitpark?  

HELEN: Schade, ich habe___________(4) 
Zeit. 

PATRIK: Gehen wir  zu Benjamin? 
__________(5) Computerspiel ist super! 

ANDI: Ich spiele_____________(6) gerne 
Computerspiele. Warum ___________(7) du 
nicht Nicole an? _____________(8) Hobby 
sind Computerspiele. 

 

7. eksik harfleri tamamlayın 

Was ist auf dem Bild? 
1. ein Comp ………..(1) 
2. eine Tast ………..(2) 
3. ein Kugelschr……….. (3) 
4. ein Bildsch……… (4) 
5. ein Kal………... (5) 
6. ein Notizbl ………….(6) 
7. ein Druck…….... (7) 
8. ein Te …………(8) 
 

8.Aşağıdaki yazıyı okuyun ve sorulara cevap 
verin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

(1) in die • in den • ins 
(2) ab • ein • auf 
(3) zu • in den • auf den 
(4) nicht • keine • keinen 
(5) Ihr • Dein • Sein 
(6) nicht • keine • keinen 
(7) rufst • fängst • kommst 
(8) Ihren • Ihre • Ihr 

Ich heiße Marlis und habe viele Haustiere. Sie sind meine Freunde. Ich habe einen Hund. 
 Er heißt Maxi und er ist klein. Sein Fell ist schwarz. Er ist sehr süß und lieb.  
Ich habe auch eine Katze. Polli heißt  sie. Sie mag Maxi gerne. Sie spielen zusammen. Polli 
ist drei Jahre alt und braun. 
Dann habe ich noch zehn Fische. Mein Lieblingsfisch ist Jim. Er ist groß und sehr schön. Er ist 
rot, grün, gelb und blau. 

Die Katze von Marlis spielt  gern mit Maxi.              Falsch              Richtig 

Marlis hat keine Fische.                                               Falsch              Richtig 


