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Übungen zum Substantiv  
Übung 1 

Übersetzen Sie! 

1. In het antieke Rome had men veel slaven. 

2. Dr. Oetker heeft een aantal nieuwe pizzas in zijn assortiment.  

3. We eten vandaag kip. 

4. De investeerders verloren jammer genoeg hun interesse. 

5. Je mag het doen, maar op eigen risico. 

6. Hamer en sikkel zijn de symbolen van het communisme. 

7. Kinderen hebben vaak luizen.  

8. De vulkaan op het Nieuw-Zeelandse eiland was niet uitgedoofd. 

9. Ze riepen in koor: kom terug! 

10. Het graafschap Namur kwam in de 12e E aan de graven van Vlaanderen. 

… 

Übung 3 

Setzen Sie den ganzen Satz in die Mehrzahl: 

1. Wegen des aktuell nach Deutschland importierten Tollwutfalles rät das 
Tropeninstitut dem Reisenden, sich über das Tollwutrisiko im Zielland zu 
informieren. 

2. Der Besucher an diesem Tag, der Beifall und so manch spontanes 
Lobeswort an den Organisator waren der Dank des Zuschauers. 

3. Die Hochschule der Kunst vereint moderne Technik und künstlerische 
Disziplin und bildet einen neuen Schwerpunkt für die Stadt. 

4. Die Residenz der königlichen Familie kann man in einen bewohnten 
königlichen Palast und ein privates Besitztum einteilen. 

5. Das didaktische Prinzip und der pädagogische Grundsatz bilden ein 
wichtiges Element des Projektes. 

… 

Übersetzungsübungen 

Übung 5 

1. De oorlog had het laatste sprankje hoop gedoofd. 

2. Toen we in januari naar Tirol reden om te skiën, zijn we gepasseerd aan het 
Bodenmeer, een van de grootste binnenmeren van Europa. 

3. In Groot-Brittannië, het Europese land met de meesten schapen, wordt 
jaarlijks de wedstrijd ‘Fokker van het jaar’ georganiseerd. 

4. De z behoort tot het alfabet, ook wanneer de letter helemaal op het eind 
staat. 



5. In dit kookboek vindt u vooral eenvoudige recepten voor fruittaarten met 
appels, peren, aardbeien en kersen. 

… 



Übungen zum Adjektiv 
Übung 8 

Deklinieren Sie in der Einzahl und/oder der Mehrzahl: 

1. d_____ schwarz_____ Tisch 

2. mein_____ ältest_____ Freund 

3. verschieden_____ ehemalig_____ Lehrer 

4. beid_____ jung_____ Mädchen 

5. welch_____ berühmt_____ Sänger 

6. ein_____ nett_____ Junge 

7. grün_____ Tee 

8. einig_____ jung_____ Bäume 

9. ihr_____ viel_____ Freundinnen 

10. jed_____ ausländisch_____ Kunde 

… 

Übersetzungsübungen 

Übung 9 

1. Wie legde in 1865 de eerste steen voor de ontwikkeling van vaccins tegen 
talrijke besmettelijke ziektes? 

2. Welke vriendelijke en sportieve mensen willen deze hond een nieuwe thuis 
geven? 

3. Na het dodelijke ongeval van hun oudste dochter voedden beide oudjes 
het kleinkind op met alle liefde. 

4. Menig jonge chauffeur gooit jammer genoeg te snel zijn goede 
voornemens over boord en laat zich door zijn beste vrienden verleiden om 
bier te drinken. 

5. In de Duits-Franse onderneming moeten zo snel mogelijk 
besparingsmaatregelen genomen worden en zal 10 % van het personeel 
afvloeien. 



Ausfüllübungen zum Substantiv und zum 
Adjektiv 
Übung 12 

Füllen Sie die fehlenden Endungen aus! 

1. D… schlimmst… Befürchtung… scheinen sich zu bestätigen: D… Polizei 
geht davon aus, dass d… seit mehr als ein… Woche verschwunden… 
Mädchen tot ist. Gegen d… Lebensgefährte… d… Tante wurde Haftbefehl 
wegen d… Verdacht… auf Totschlag erlassen. D… Tatverdächtig… ist d… 
Freund ein… Tante, die d… 8-jährig… Mädchen am Tag ihr… 
Verschwinden…, d… 7. September, besuchen wollte. 

2. D… Comeback-Versuch d… Popsängerin hat durch ihr… misslungen… 
Auftritt bei d… MTV Video Music Awards in Las Vegas ein… herb… 
Rückschlag erlitten. 

3. D… Vorfall spielte sich am vorig… Donnerstag an d… West Sahara Avenue 
ab und ist in d… USA inzwischen zu… jüngst… Medienspektakel um ein… 
Prominent… geworden. 

4. Nach d… Gesetz haftet jed… Beteiligt… an ein… bewaffnet… 
Raubüberfall gleichermaßen. 

5. Jed… Morgen kurz nach d… Laudes-Gebet werden in Rom gleich 
unterhalb d… Papstpalast… von d… römisch… Müllabfuhr d… dort 
stehend… Container geleert. Sorgsam getrennt… Papier, Glas und 
Restmüll verschwinden vereint in ein… Großbehälter. 

… 



Übungen zum Pronomen 
Übung 17 

Setzen Sie die fehlenden Pronomina ein! 

1. Nur ..................................... (derjenige) sind da willkommen, für ........................ 
Geld kein Problem ist. 

2. Wenn man als Sportler nicht tut, was ....................... aufgetragen wurde, 
wird man vom Trainer getadelt. 

3. Nichts von ................., .......................... ich gesehen habe, werde ich 
vergessen. 

4. Mit ....................... (du), ............................. uns nicht vor der Gefahr gewarnt 
hattest, wollen wir nichts mehr zu tun haben. 

5. Wenn ich ........................ (er) wäre, würde ich ............................. (wir beide) 
guten Freund einladen. 

6. ................................... (was) verdankt er seine letzten Erfolge? 

7. Dies ist ................... (dein) Füller, aber wo ist dann ........................... (mein)? 

8. Die Journalisten, mit ............................ ich gesprochen habe, waren sehr 
skeptisch. 

9. Mit ....................................... (was für ein) Wein kann ich.................... (Sie) 
einen Gefallen tun? 

10. ................................. (ich), ............................. sonst jeder um Rat fragt, hat 
man jetzt vergessen. 

... 

Übung 19 

Machen Sie aus dem zweiten Satz einen Relativsatz! 

1. Die rege Korrespondenz gibt Aufschluss über die letzten Jahre ihres Lebens. 
Die Korrespondenz verband sie mit ihrem ehemaligen Schwiegersohn. 

2. Unsere elektrischen Zerkleinerer sind universelle Küchenhelfer. Mit den 
Küchenhelfern können zahlreiche Zutaten wie Gewürze, Kräuter oder 
Zwiebeln zerkleinert werden. 

3. Der Politiker Karl Lueger war von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien. Der 
schwierige Name des Bürgermeisters wurde an Gebäuden und 
Einrichtungen verewigt. 

4. Das Baumblütenfest ist neben dem Oktoberfest in München das 
zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Bei dem Baumblütenfest geht es um 
den Obstwein. 

5. Zur Unterhaltung stehen viele Bühnen in der ganzen Stadt. Auf den Bühnen 
gibt es den ganzen Tag Shows und Musik. 

… 



Übersetzungsübungen 

Übung 20 

1. Als wij jullie waren en de kans zouden krijgen om het concert bij te wonen, 
dan zouden we er zeker naar toe gaan. 

2. Terwijl de muziekkapel speelde, legde de president aan het monument 
voor de onbekende soldaat met de inscriptie ‘Herdenk hen en de 
slachtoffers van alle oorlogen’ een bloemenkrans neer. 

3. De hondenverkoper waarschuwde ons en zei: „Voor jullie aller integrale 
veiligheid: Laat het dier tijdens de rit het best in de transportbox!” 

4. In 2009 krijgen de fans van de Zweedse popgroep in een 100 jaar oud 
douanegebouw aan de haven van Stockholm hun eigen Mekka. 

5. In de aankomsthal van de luchthaven stond een blonde dame van 
middelbare leeftijd ons op te wachten, ze hield een bord omhoog met ons 
beider vervalste naam erop.  

... 


