Feina estiu 3r ESO alemany:
Estudiar tot aquest temari.
PERFEKT
SEIN
gehen
kommen
fahren
fliegen
sein
schwimmen
laufen
reisen

ich bin gegangen
du bist gekommen
er ist gefahren
sie ist geflogen
wir sind gewesen
ihr seid geschwommen
sie sind gelaufen
ich bin gereist

HABEN (tots els altres)
sehen
ich habe gesehen
hören
du hast gehört
trinken
er hat getrunken
essen
sie hat gegessen
tanzen
wir haben getanzt
lachen
ihr habt gelacht
kochen
sie haben gekocht
arbeiten
ich habe gearbeitet
spielen
du hast gespielt
singen
er hat gesungen
schlafen
sie hat geschlafen
mitbringen wir haben etwas mitgebracht
einkaufen
ihr habt eingekauft
anrufen
sie haben uns angerufen

ORDRE NORMAL
1. S
V
Ich
spiele
2. S
V
Ich
ziehe
3. S
Modal
Ich
kann
4. Perfekt
S
Aux.
Ich
habe

INVERSIÓ SIMPLE
am Morgen
am Vormittag
am Mittag
am Nachmittag
am Abend
in der Nacht

anar
venir
conduir (anar amb un vehicle)
volar (anar amb avió)
ser, estar
nedar
córrer
viatjar

veure
sentir, escoltar
beure
menjar
ballar
riure
cuinar
treballar
jugar
cantar
dormir
dur
anar de compres
cridar (per telèfon)

INVERSIÓ SIMPLE
O
Fußball
O
prep
die Jacke an
O
Deutsch

Am Montag spiele ich Fußball.
Heute ziehe ich die Jacke an..
V inf
sprechen

O
Participi
etwas gegessen

heute
gestern
morgen
jetzt
im Moment

Jetzt kann ich Deutsch sprechen.

Gestern habe ich Fleisch gegessen.

ES GIBT + Akkusativ
(hi ha)
der Baum
Es gibt einen Baum.
die Tafel
Es gibt eine Tafel.
das Bett
Es gibt ein Bett.

Im Garten gibt es einen Baum.
Im Klassenzimmer gibt es eine Tafel.
Im Zimmer gibt es ein Bett.

ICH HABE + Akkusativ
der Stuhl
Ich habe einen Stuhl
die Tür
Ich habe eine Tür..
das Regal
Ich habe ein Regal.

Im Zimmer habe ich einen Stuhl.
Im Zimmer habe ich eine Tür.
Im Zimmer habe ich ein Regal.

MAN KANN (es pot)
Man kann Musik hören.
Man kann Deutsch lernen.
Man kann Fußball spielen.

Im Klassenzimmer kann man Musik hören.
In der Schule kann man Deutsch lernen.
Im Garten kann man Fußball spielen.

Wortschatz:
der Garten, der Flur
die Küche, die Toilette
das Zimmer, das Klassenzimmer, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Bad
der Stuhl, der Tisch, der Schrank, der Kühlschrank
die Tür, die Wand, die Lampe
das Regal, das Bett, das Poster
WO + Dativ
Wir spielen im (in dem) Garten.
Wir essen in der Küche.
Wir schlafen im (in dem) Schlafzimmer.
Verben:
schlafen, lesen, Musik hören, im Internet surfen, telefonieren, duschen, Zähne putzen, fernsehen, in
der Sonne sitzen, kochen, Fußball spielen, eine Party feiern, Fahrrad fahren, frühstücken, warten,
laufen, einsteigen, aussteigen, Fahrkarten kaufen.
Wortschatz:
der Luftballon, das Wort, ein Blatt Papier, das Ding, der Raum, die Frage, die Antwort, der Nachbar,
die Nachbarin, der Satz, die Leute.
aufpassen, raten, malen, meinen Koffer packen, wiederholen, wählen, im Kreis sitzen.
AUFSATZ: Meine Ferien
(Aquesta redacció s'ha de fer utilitzant el PERFEKT i el PRÄTERIUM de SEIN i HABEN)

