DaF-Palette 3

Punkte:

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/20

Ποιο είναι το απαπέμυατο των πημάτων;
a) ich müsste

____________________

b) sie wären geblieben

____________________

c) sie käme

____________________
____/3

2.

Ταξινόμησε τα πήματα στιρ παπακάτω στήλερ.
du würdest denken
ich müsste

du hättest gedacht
wir hätten verstanden
wir wären geblieben

Konjunktiv II παρόντος

Konjunktiv II παρελθόντος

____/5

3.

Ποια είναι η σωστή λύση;

1. Ralf _______ traurig, wenn ich ihm nicht zum Geburtstag gratulieren _______.
a) hätte ... wäre

b) wäre ... würde

c) würde ... hätte
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2. _______ ich bitte deinen MP3-Player _______?
a) Könnte ... haben

b) Hätte ... –

c) Könnte ... hätte

3. Ich _______ gern noch eine Limo, bitte.
a) würde

b) wäre

c) hätte

4. _______ Katja _______ etwas freundlicher!
a) Wäre ... –

b) Könnte ... sein

c) Wäre ... doch
____/4

© CHR. KARABATOS - Verlag

4.

Τι θα πποτιμούσαν να κάνοςν τα ππόσωπα στιρ εικόνερ; Σσημάτισε πποτάσειρ με
το lieber και Konjunktiv II.

a) Frau Kaufmann ___________________________________________

b) Herr Münch ______________________________________________
____/4
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5.

Σσημάτισε πποτάσειρ σε Konjunktiv II με τιρ υπάσειρ στην παπένθεση, έτσι ώστε
να σςμπληπωθεί το νόημα τηρ ππότασηρ.
a) ______________________________________________, wenn ich mehr Zeit hätte.
(jeden Tag Fußball spielen)
b) Laura _____________________________________________, wenn sie nicht krank
gewesen wäre. (auf Stefans Party gehen)
____/4
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Lösungsschlüssel
kDaF-Palette 3 Konjunktiv II GRUNDSTUFEk

1. a) müssen b) bleiben c) kommen
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

2. Konjunktiv II παπόντορ

Konjunktiv II παπελθόντορ

du würdest denken
ich müsste

du hättest gedacht
wir hätten verstanden
wir wären geblieben

(pro richtige Lösung 1 Punkt)

3. 1. b) 2. a) 3. c) 4. c)
(pro richtige Lösung 1 Punkt)

4. a) würde lieber schwimmen (gehen) / schwämme lieber.
b) würde lieber Kuchen/Torte essen.
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

5. a) Ich würde jeden Tag Fußball spielen
b) Laura wäre auf Stefans Party gegangen
(pro richtige Lösung 2 Punkte)
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