
Modul  1  Generelle Wierderholung 

1. Begrüssen / Abschied  nehmen : 

Merhaba  :   .................                                                  

Selam :  ......................                                                        

Günaydın : ........................... 

İyi Günler : ............................. 

İyi Öğlenler :  ................................. 

İyi Akşamlar :  ........................... 

İyi  Geceler :  ............................. 

 

Hoşçakal :   .............................. 

Görüşmek üzere :  ........................................................... 

Sonra görüşürüz : ............................................  /   ...................................  

Yarın görüşürüz :  .......................................................... 

 

2. Kennen  lernen   : 

Hoşgeldiniz ! :   ......................................  

Nasılsın  ? :  ................................................. ?  /  Nasılsınız ?  :   ......................................................? 

Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen ?                             Teşekkür ederim , iyiyim. Ya siz ? 

.................................................................. .     /   ........................................................................... . 

Teşekkür ederim  :  ................................... 

Rica ederim :  ........................................... 

 Wie heisst du ?  ............................................................................................ . 

 Wer bist du ?  ................................................................................................ . 

 Woher kommst du ? .................................................................................................. . 

 Wo wohnst du ? .......................................................................................................... . 

 Was sprichst du ? ...................................................................................................... .  

 Was ist dein Beruf ? .................................................................................................... .  

 Wie alt bist du ?  ......................................................................................................... . 

 



 

 

 3.  Verben :  

 

1. Mein Vater  .................... ( haben ) ein  Auto.  

2.  Sena   ....................... ( sein ) ist sechzehn Jahre alt .  

3.   ............................  (kommen ) Sie aus İstanbul ? 

4. Ich  .....................   ( wohnen ) in Laleli .  

5.  Er  .........................  ( heissen )  Mehmet .  

6. Du   .............................( spielen  )  gut Fussball .  

7. .................... (haben )  du Geschwister ? 

   -  Ja ,  ich  ..................  (haben ) drei Geschwister .  

4. Ja / Nein Fragen : 

*Ist das  ......................... ?                *Sind das  ........................? 

    Ja,.................................... 

    Nein,................................ 

*Kommst du aus ................ ?           * Kommt er/sie aus ..................? 

 

* Wohnst du in  ................. ?            *Wohnt er/sie   in  ....................? 

 

*Bist du ............................ ?            * Ist er /sie  ....................... ?     * Sind Sie ................................ ? 

 

*Hast du  .............................. ?        *Hat  er /sie  ..........................?  * Haben Sie .......................... ? 

 

Person sein kommen wohnen Heissen Spielen Haben  

Ich          

Du          

er/sie/es          

Sie          



 

5. Sprachen /Laender  :  

1. Carlos wohnt in Madrid. Er kommt aus ............ .  

a.Portugal      b.Spanien     c.Brasilien      d.Frankreich 

 

2. Ali spircht Türkisch. Er ist .............. . 

a.Türke           b.Türkin    c.Türkisch        d. Türkei 

 

3. Yorgo spricht Griechisch . Er kommt aus  .............. . 

a.Griechenland    b.Bulgarien   c.Russland   d. Makedonien 

 

4. Paris ist die Hauptstadt von .............. . 

a.Deutschland.    b.Frankreich    c.Spanien    d. England 

 

5. Urs Meyer lebt in Berlin. Er kommt aus  ............ . 

a.Schweiz    b.Italien  c. Deutschland    d.Österreich  

 

6. Tatjana ist Russin. Sie kommt aus .................. . 

a.Russia     b. Russe   c.Russisch  d.Russland 

 

6. Pronomen / Possesivpronomen  :  

Pronomen Possesivpronomen 
 

Ich (ben) mein / meine benim 

Du (sen) dein/deine senin 

er (o) sein/seine onun 

sie (o) ihr/ihre onun 

Sie (siz) Ihnen sizin 
 

Übungen : 

1. Wie alt ist   ...........  (du) Opa ?     

- ........... ist 70 Jahre alt.                                                                              3. Erkan hat einen Bruder. ........ heisst Ali.  

2. Sibel hat eine grosse Familie .                                                                 4. Wie heisst  ............  (du) Vater  ?               

............  Familie ist glücklich                                                                            .............   Vater heisst Mehmet 

 



 

 

 

7. Die Familie  :  

1 der Vater a. oğul 
 

1  

2 der Onkel b. hala/teyze 
 

2  

3 die Oma c. erkek torun 
 

3  

4 die Enkelin d. ebeveyn 
 

4  

5 die Tante e.  anne 
 

5  

6 der Bruder f. kız kardeş 
 

6  

7 die Kinder g. dede 
 

7  

8 die Geschwister h. baba 
 

8  

9 die Tochter i. Büyük anne 
 

9  

10 die Cousine j. büyük ebeveyn 
 

10  

11 die Mutter k. erkek kuzen 
 

11  

12 der Opa l. erkek kardeş 
 

12  

13 die Eltern m.  çocuklar 
 

13  

14 die Grosseltern n.  dayı/ amca 
 

14  

15 der Cousin o. kız evlat 
 

15  

16 der Enkel p. kız torun 
 

16  

17 die Schwester q.  kardeşler 
 

17  

18 der Sohn r. kız kuzen 
 

18  

 

Übungen : 

1. Ich habe eine Schwester .  Das ist  ............... Schwester.  

2. Thomas hat einen Onkel . Das ist  ...................... Onkel. 

3. Er hat eine Tante.  .............. Tante heisst  Laura. 

4. Gözde hat einen Cousin.  ............ Cousin ist Pilot .  

5. Ich habe eine Tasche . Das ist  ............... Tasche.  

 

 

 

 



 

8.  die Familie  und das Stammbaum :  

Ich bin Sabri. Mein Vater heisst Burhan. Er ist Polizist . Meine 

Mutter heisst Suzan. Sie ist Hausfrau. Meine Grosseltern heissen 

Hasan und Ayşe. Mein Opa ist 90 und meine Oma ist 85 Jahre alt. 

Ich habe drei Geschwister. Mein Bruder Ayhan ist 16, meine 

Schwester Aylin ist 20. Meine Mutter hat einen Bruder. Er heisst 

Mehmet. Er ist mein Onkel. Mein Onkel Mehmet ist mit Necla 

verheiratet. Sie haben einen Sohn . Er heisst Murat. Murat ist mein 

Cousin. Mein Vater hat eine Schwester . Sie heisst Sevgi. Sevgi ist 

meine Tante und sie ist ledig.  

 

verheiratet  ( evli)  x  ledig  ( bekar )  

Hausfrau :  Ev Hanımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hi , 

My name ist Can . I’m 16 years old. I’m from İzmir but 

i live in Manisa. I’m student and i study in Manisa High 

School of Science .  

See you !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übungen  

wohnen -  heissen  – kommen – sein  

wie ? – wo ? – woher ? – wer  ?                     ich – du – er/sie –wir – ihr –sie(pl.) – Sie   

1.  W......  ...............  du Aslı ?  - Ich  ................. in Bozköy .   

2. W...... alt ist Peter ?    - .......   ........    16 Jahre alt. 

3. Efe und Mira  .................... aus Antalya aber  .........   .................  in Manisa.  

4. W......  ist  Maria ?   -  Ich .......... Maria und  w........ bist ......  ?  

5. W.......  h..........  er ?  -  Er  h......... Ali.  

6. W.........  ................... Sie ?  Ich ................ aus Berlin. 

7. W.....  ..................... sie ?  - Wir ....................... in İstanbul.  

8. Wer  ................. sie ?  -Wir ......................... Klasse 9-F .  

9. ............ du Paul ?  - Nein, ich .............. Martin. 

10. W...... ist deine Schule ?   - Meine Schule ............. in Güzelyurt .  

11. W...  h.........  deine Schule ?  - Meine Schule h............ Manisa 

Wissenschaftsgymnasium.  

 


