
Culegere de limba germana pentru clasele V - VIII 

Inhaltsverzeichnis - Cuprins 

 

V Klasse – Clasa a V-a 

Substantive erkennen – Sa recunoastem substantivele 
Einzahl und Mehrzahl – Singular si plural 
Zusammengesetzte Namenwörter – Cuvinte compuse 
Groß und Kleinschreibung – Scrierea cu litera mare sau mica 
Reimwörter – Cuvinte care rimeaza 
Dehnungs – h – Lipsa lui „h“ din pronuntie 
Nominativ und Akkusativ – Nominativ si Acuzativ 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Verben - Verbele 
Mit Verben Aufforderungssätze bauen – Propozitiile imperative 
Verschiedene Formen des Verbes – Diferite forme ale verbelor 
Verben mit Wortbausteinen bauen – Verbe cu particula separabila 
Wortstamm, Wortbaum – Radacina de cuvant 
Verben in Präsens – Verbele la timpul prezent 
Verben in der Zukunft – Verbele la timpul viitor 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
 
Adjektive – Adjectivele  
Adjektive erkennen – Sa recunoastem adjectivele  
Adjektive bilden – Sa construim adjective 
Treffende Adjektive bilden – Sa formam adjective corespunzatoare 
Mit Adjektiven vergleichen – Comparatia cu adjective 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Lokale Präpositionen kennen lernen 
Übungen – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 



Subjekt und Prädikat – Subiectul si predicatul 
Test – Test de verificare 
 
Wörtliche Rede kennzeichen – Vorbirea directa 
Satzanfänge verwenden – Reguli de inceput intr-o propozitie 
Satzenden verwenden – Reguli de final intr-o propozitie 
Spannend und lebendig erzählen – Sa povestim cu entuziasm  
Treffende Überschriften finden – Sa gasim titlul potrivit 
Eine Geschichte ausschmücken – Sa infrumusetam o poveste 
Eine Geschichte zu Ende erzählen – Sa prezentam o poveste 
Im Wort und Bild beschreiben – Sa descriem in cuvinte si in imagini 
Kurze Texte lesen und verstehen – Sa citim si sa intelegem texte scurte 
Uhrzeiten - Ceasul 
Teste – Teste de verificare 
 
 
VI Klasse – Clasa a VI-a 
 
Substantive erkennen – Sa recunoastem substantivele 
Einzahl und Mehrzahl – Singular si plural 
Zusammengesetzte Namenwörter – Cuvinte compuse 
Groß und Kleinschreibung – Scrierea cu litera mare sau mica 
Nominativ und Akkusativ – Nominativ si acuzativ 
Genitiv und Dativ – Genitiv si dativ 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Verben - Verbele 
Verschiedene Formen des Verbes – Diferite forme ale verbelor 
Verben in der 1. Vergangenheit – Verbele la timpul imperfect 
Verben in der 2. Vergangenheit – Verbele la timpul perfect 
Verben in Präsens – Verbele la prezent 
Verben in der Zukunft – Verbele la viitor 
Zeitformen des Verbes erkennen – Sa recunoastem timpurile verbelor 
Verben in verschiedenen Zeiten einsetzen – Sa conjugam verbele la timpuri 
diferite 
Starke Verben – Verbele neregulate 



Schwache Verben – Verbele regulate 
Gemischte Verben – Verbele care se abat de la regula 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
 
Adjektive - Adjectiv 
Adjektive erkennen – Sa recunoastem adjectivele 
Adjektive bilden – Sa construim adjectivele 
Treffende Adjektive bilden – Sa formam adjective corespunzatoare 
Mit Adjektiven vergleichen – Comparatia cu adjective 
Adjektive steigern – Gradele de comparatie ale adjectivelor 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Lokale Präpositionen kennen lernen – Sa invatam prepozitiile 
Übungen – Exercitii 
Test – Test de verificare 
 
Subjekt und Prädikat – Subiectul si predicatul 
Test – Test de verificare 
 
Ergänzungen im Akkusativ -  Declinarea la acuzativ 
Test – Test de verificare 
 
Mit einem Lexikon arbeiten -  Sa folosim dictionarul 
Das Internet nützen – Sa utilizam Internetul 
Verschiedene Quellen für einen Vortrag erkennen – Sa recunoastem sursa unui 
articol 
Die eigene Meinung begründen – Sa ne formam o opinie 
Aus zwei Märchen ein Märchen machen – Sa construim un basm din povesti 
Teste – Teste de verificare 
 
 
VII Klasse – Clasa a VII-a 
 
Substantive Wiederholung und Teste – Teste de verificare pentru recapitularea 
substantivelor 



Verben Wiederhiolung und Teste – Teste de verificare pentru recapitularea 
verbelor 
Adjektive Wiederholung und Teste – Teste de verificare pentru recapitularea 
adjectivelor 
Präpositionen mit dem Akkusativ – Prepozitii care cer acuzativ 
Präpositionen mit dem Dativ – Prepozitii care cer dativ 
Präpositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ – Prepozitii cu dativ si 
acuzativ 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Lokale Präpositionen – Prepozitii de loc 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Sätze mit einem Bindewort verbinden – Conjuctia coordonatoare dintre 2 parti 
de propozitie  
Wörtliche Rede kennzeichen – Vorbirea directa 
Eingeschobene Redebegleitsätze schreiben – Sa scriem propozitii explicative 
Bei Aufzählungen ein Komma setzen – Sa folosim virgula la enumerari 
Satzglieder fächern – Sa deosebim partile unei propozitii 
Subjekt und Prädikat – Subiectul si predicatul 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Die Wen- und Was- Ergänzungen bestimmen – Reguli „pe cine?“ si „ce?“ 
Die Wem- Ergänzung bestimmen – Reguli „cui?“  
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 
Nach Satzgliedern fragen – Sa descoperim partile de propozitie 
Ergänzungen des Ortes bestimmen – Sa aflam prepozitiile de loc 
Ergänzungen des Zeites bestimmen – Sa aflam prepozitiile de timp 
Mit Satzgliedern bauen – Sa construim partile de propozitie 
Übungen zur Wiederholung – Exercitii recapitulative 
Test – Test de verificare 
 



Merkmale einer E-Mail kennen lernen – Sa invatam caracteristicile unui e-mail 
Abkürzungen entschlüsseln – Sa descifram abrevierile 
Einen Bericht kennen lernen – Sa invatam ce este un raport 
Einen Bericht schreiben – Sa invatam sa scriem un raport 
Gefühle zuordnen -  Sa atribuim sentimente 
Eine Erlebniserzählung schreiben – Sa redactam o intamplare 
Einen Gegenstand genau beschreiben – Sa descriem un obiect 
Ein Erlebnis spielen – Sa jucam o intamplare 
Einen Test zusammenfassen – Sa facem un rezumat 
Texte lesen und verstehen können – Sa citim si sa intelegem textele 
Teste – Teste de verificare 
 
 
VIII Klasse – Clasa a VIII-a 
 
Substantive - Substantivele 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Verben – Verbele 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Adjektive - Adjectivele 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Pronomen - Pronumele 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Präpositionen - Prepozitiile 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Satzglieder – Partile de propozitie 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Subjekt und Prädikat – Subiect si predicat 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Ergänzungen - Prepozitiile 
Wiederholungsübungen – Exercitii recapitulative 
Teste – Teste de verificare 
 
Ein Erlebnis spielen – Sa jucam o intamplare 
Den Höhepunkt erkennen – Sa recunoastem punctul culminant 
Einen Test zusammenfassen – Sa facem un rezumat 



Eine Zusammenfassung zu einem Märchen finden – Sa facem rezumatul unui 
basm 
Eine Zusammenfassung überprüfen – Sa verificam rezumatul 
Einen Schluss schreiben – Sa redactam incheierea unui text 
Ein Rezept schreiben – Sa scriem o reteta 
Nach Bilder erzählen – Sa povestim ce vedem in imagini 
Ein Loto-Spiel entwerfen – Sa proiectam un joc Loto 
Bilder und Überschriften als Hilfe nutzen – Sa folosim imagini si titluri 
Eine Fabel verstehen – Sa intelegem o fabula 
Von Fabeltieren lernen – Sa invatam de la creaturile mitice 
Eine Fabel szenisch darstellen – Sa punem in scena o fabula 
Eine Sage verstehen – Sa intelegem o zicala 
Sich über einen Autor informieren – Sa ne interesam despre un autor 
Sich in jemanden hineinversetzen – Sa empatizam cu cineva  
Sich Gedanken zu einem Text machen – Sa ne facem o parere asupra unui text 
Vermutungen zum Textinhalt anstellen – Sa facem speculatii privind continutul 
textului 
Eine Discussion über einen Text führen – Sa conducem o discutie pe baza 
textului 
Texte lesen und verstehen – Sa citim si sa intelegem textele 
 


