German 3 Semester 1 Exam Study Guide
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Sections for your exam: hören (3), lesen (3), Grammatik (12), schreiben (6) – Semester 1
Sections for your exam: hören (6), lesen (5), Grammatik (12), schreiben (5) – Semester 2
You may use a sheet of paper both sides
You cheat sheet may have English but not definitions.
Don’t be afraid to write examples on your cheat sheet.
Charts are a great thing. Make sure you know how to use the charts.
For Grammatik there will only be the words you have previously memorized or are on this study
guide.

Hörverständnis: (18 questions)
1. Listen to the conversation between Philip and Wendy and select the correct answers to the
questions about clothing.
2. Listen to the conversation between Simon and Julian and indicate who has done or will do each
job/chore.
3. Listen to the conversation between Martin and Dina about weather and vacations. Mark the
statements as richtig or falsch.
Leseverständnis: (19 questions)
1. Read the email from Bernd about a holiday and how it is celebrated. Then answer the questions
in English.
2. Read Martin’s post to an Internet forum about her friend and chores he does, then answer the
questions in English.
3. Read the following test about visiting Freiburg and the weather there and then answer the
question in English.
Kapitel 1: Feste Feiern (Perfekt, Akkusative Pronomen, Dative Pronomen)
1. Was feiern wir? Complete the sentences with the appropriate celebration and holiday words
from the list.
a. An nationalen ______________ müssen die meisten Leute nicht arbeiten.
b. An Halloween kommen Kinder an die Haustür und man gibt ihnen ______________.
c. An Weihnachten legt man die ______________ unter einen Tannenbaum.
d. An Silvester stößt man um Mitternacht mit ______________ an.
e. Nach 25 Ehejahren feiert man die silberne ______________.
f. In Deutschland geht man normalerweise mit 67 Jahren in ______________.
2. Ergänzen Sie: Fill in the correct form of the pronoun
a. __________ (wir) bringen Wein und Käse zur Party mit.
b. Hast du __________ (sie) zu Weihnachten besucht
c. Kannst du __________ (ich) beim Backen helfen? Ich danke __________ (ihr) für die
Fotos von der Hochzeit.
d. Vielleicht glaubt __________ (sie) ihm nicht.
e. Gabi besucht __________ (du) am Wochenende, nicht?
f. Das Geschenk ist von __________ (sie).
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Kapitel 2: Kleidung (Perfekt, wissen u. kennen, 2Wege Präpositionen)
3. Ergänzen Sie Fill in the correct form of wissen and kennen.
a. Ich _______________, wie man Motorrad fährt.
b. Fabian _______________ unser Land gut.
c. Michael _______________ die Antwort nicht.
d. Mehmet _______________ Sabine schon seit drei Jahren.
e. Wir _______________ nicht, wo die Bibliothek ist.
f. _______________ du, wo Tim die Brille vergessen hat?
g. _______________ ihr die Musik von Beethoven?
h. _______________ du schon das neue Videospiel?
4. Bildbeschreibung Write at least three sentences about each picture. There are two on the test.
Use at least six different prepositions.

Kapitel 3: Zu Hause (Präteritum, Da-wo-hin-her compounds, coordinating conjunctions)
5. Fragen Schreiben Using wo-Komposita, write a question for each answer.
a. Lukas geht mit seiner Schwester ins Theater.
b. Stefanie ist gegen die Gartentür gefahren.
c. Das neue Sofa ist aus Leder gemacht.
d. Die Vorlesung was über Neurobiologie.
6. Ergänzen Sie Answer the questions. Use da-Komposita where appropriate.
a. Ich bitte um ein Portemonnaie für Weihnachten. Hast du auch __________ gebettet.
b. Es gibt zu viele Kriege. Ich hoffe auf Frieden. Hoffst du auch __________?
c. Ich spreche über Bob, weil er so cool ist. Sprichst du auch __________?
d. Ich helfe meine Oma bei Gartenarbeit. Hilfst du auch deine Oma __________?
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7. Ergänzen Sie Select the correct coordinating conjunction to complete the sentences. Use each
conjunction once.
aber
denn
oder
sondern
und
a. Sie kaufte keinen Sessel, _______________ einen Tisch für ihr Wohnzimmer.
b. Wir wollen heute Abend auf die Party gehen, _______________ morgen müssen wir
früh aufstehen.
c. Am Tag studiert er an der Universität _______________ am Abend arbeitet er im
Lebensmittelgeschäft.
d. Er ist müde und geht früh ins Bett, _______________ er hat seit dem frühen Morgen
gearbeitet.
e. Wir können die Kommode in dein Zimmer _______________ in mein Zimmer stellen.
Kapitel 4: Hausarbeit (Perfekt vs Präteritum, sep & insep prefix w/ Perfekt)
8. Describe Petra’s day based on the pictures and the prompts provided. Write complete
sentences in Perfekt and Präteritum.
ein Geschenk bringen
ihre Hochzeit feiern

ein Literabschluss Machen
Süßigkeiten und Torte kaufen

9. Complete each sentence with the Perfekt from of the verb provided.
a. Die Kinder ______________ viel Milch ______________. (trinken)
b. Unsere Freunde ______________ viel Spaß ______________. (haben)
c. Jens ______________ mit seinen Geschenken ______________. (spielen)
d. Ich ______________ am Montag ______________. (arbeiten)
e. Die Gäste ___________ dem Geburtstagkind viele Geschenke ______________ (geben)
f. Meine Freundin ______________ einen Hund ______________. (adoptieren)
g. Bob ______________ sein Zimmer ______________. (aufräumen)
h. Ich ______________ mein altes Auto ______________. (verkaufen)
i. ______________ du meine Mutter ______________? (anrufen)
j. Wir ______________ einen neun Tierart ______________. (entdecken)
k. Ich ______________ immer die Hausaufgabe ______________. (erklären)
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10. Rewrite the sentences, using the Präteritum.
a. Die Studentin hat bei ihren Eltern gewohnt.
b. Seid ihr verheiratet gewesen?
c. Ich habe ihnen eine Zimmerpflanze gebracht.
d. Die Kinder haben Legohäuser gebaut.
e. Du habt ihr ein Hochzeitsgeschenk gegeben.
f.

Das Haus hat keine Keller gehabt.

g. Wir haben nach Hamburg umgezogen.
h. Sie sind eine Woche in Paris geblieben.
Kapitel 5: Jahreszeiten (sep & insep prefix w/ Präteritum, prep of location, prep sets)
11. Sätze bilden Form sentences in the Präteritum.
a. Anke / kennen / meinen Onkel / sehr gut
b. Die Vorhänge / kosten / zu viel
c. Hans / sitzen / auf dem Sofa
d. Inr / wollen / nach Hause
e. Du / machen / deine Hausaufgaben / zu spät
f.

Die Familie / reisen / nach Paris

12. Präpositionen look at each picture and complete each sentence with the correct preposition:
vor, auf, an, bei, or in. Use each preposition only once. (in the practice use all prepositions
learned and there is no picture)
Heute richte (arrange) ich mein neues Zimmer ein. (1) ______________ meinem Zimmer ist
viel Platz. Meine Gitarre stelle ich gleich (2) ______________ die Wand.
(3)______________ das Fenster stelle ich mein neues Fahrrad. Ein Foto von meiner
Freundin steht immer (4) ______________ dem Schreibtisch. (5) ______________ das
Fahrrad stelle ich einen Stuhl. (6) ______________ dem Stuhl ist schon ein Papierkorb.
Meine große Vase steht (7) ______________ Stuhl und Papierkorb. (8) ______________
Der Schreibtisch schläft die Katze. (10) ______________ dem Schreibtisch hängt eine blaue
Lampe. Das Bett steht gleich links (11) ______________ der Tür. (12) ______________ dem
Bett liegt mein Buch.
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13. Ergänzen Sie Provide the correct preposition for each set phrase.
a. Bitte, achte ___________ das Loch in dem Boden. Ich möchte nicht, dass du fällst.
b. Ich habe Angst ___________ Spinnen. AHHHHH
c. Ich glaube ___________ Gott.
d. Ich fahre _________ dem Auto in der Schule.
e. Kannst du bitte __________ das Baby sorgen?
Kapitel 6: Reisen (Infinitive expressions and clauses, Time expressions, Indefinite pronouns)
14. Sätze Bilden Complete each sentence using an infinitive construction with zu.
Beispiel: Es ist wichtig (ein Visum / bekommen). Es ist wichtig ein Visum zu bekommen.
a. Wir helfen unseren Eltern, __________________________. (die Koffer / packen)
b. Mama fängt an, __________________________. (die Zimmer im Hotel / reservieren)
c. Es macht Spaß, ___________________________. (in Europa / reisen)
d. Papa hat vergessen __________________________. (unsere Personalausweise /
mitbringen)
e. Der Taxifahrer hatte keine Zeit, ______________________. (zurückfahren)
f. Er musste sehr schnell fahren, ____________. (um am Flughafen pünktlich / ankommen)
15. Wählen Sie: Choose the appropriate indefinite pronoun.
a. (Etwas/Niemand) will arbeiten, wenn das Wetter draußen so schön ist.
b. Wenn (man/alles) nicht ins Ausland will, gibt es auch in Deutschland viele schöne
Ferienorte (vacation spots).
c. (Nichts/Jemand) hat vergessen, das Fenster zu schließen.
d. Hast du (niemand/etwas) gesagt?
e. Ich möchte (alles/man) in dieser Stadt sehen!
f. Ich will im Urlaub (jemand/nichts) machen-nur schlafen und essen!
g. Sollen wir (man/jemanden) fragen, oder findest du die Antwort im Internet?
h. Anke ist sehr schüchtern-sie will mit (niemandem/etwas) reden.
i. (Nichts/Man) kann in diesem Geschäft viele schöne Sachen finden.
Kapitel 7: Auto und Radfahren (Plusquamperfekt, Komparativ & Superlativ)
16. Beschreiben Sie: Write at least three sentences about each picture about forms of
transportation. Include at least three new vocabulary words in each description. There are two
pictures on the test.
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17. Was ist passiert? Rewrite each pair of sentences as a single sentence using the Plusquamperfekt
with the conjunction provided. Begin each sentence with the conjunction.
Beispiel: Wir haben getankt. Wir sind nach Berlin gefahren. (nachdem)
Nachdem wir getankt hatten, sind wir nach Berlin gefahren.
a. Ich habe gefrühstückt. Ich putzte mir die Zähne. (Nachdem)
b. Ich habe meine Hausaufgaben eingepackt. Ich habe das Zimmer verließ. (bevor)
c. Torsten ist zur Bushaltestelle gekommen. Der Bus ist schon abgefahren. (als)
18. Ergänzen Sie: Complete each sentence with the correct comparative and superlative forms.
a. Hamburg ist________________ als Stuttgart, aber Berlin ist am ______________. (groß)
b. Sabine mag Jazz__________________ als Punkrock, aber sie mag Klassische Musik am
________________. (gern)
c. Ich finde Audi_________________ als Mercedes, aber ich finde Porsche am
________________. (gut)
d. Der Winter in Griechenland ist____________________ als in Norwegen, aber der
Winter in Wisconsin ist am ________________. (warm)
e. Die Donau ist ________________ als der Rhein, aber der Nil ist
am_____________________. (lang)
f. Nina ist _______________ als Nico aber Susi ist am____________________. (sportlich)
g. Ich sehe die ________________ Katze aber Bob sieht die ________________ Katze in
der Welt. (klein)
h. Madison ist eine kalte Hauptstadt. St. Pauls ist die ________________ Hauptstade, aber
Moschaw ist die ________________ Hauptstadt. (kalt)

