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1.) Answer the questions to ensure you’ve understood the main points of the theory part. 

a.) What’s the word order in statements -> main sentences -> typ1? Bring the four 
elements: main verb, main verb prefix, subject and other elements into the correct 
order. 

subject   main verb   other elements  main verb prefix 

b.) What’s the word order in questions -> main sentences -> typ1? Bring the four 
elements: main verb, main verb prefix, subject and other elements into the correct 
order. 

main verb   subject   other elements  main verb prefix 

c.) In a sentence you want to put the place, the time and the how something is done 
(=manner). What is the correct order of these three elements? 

time   manner   place   

d.) Does the adjective come in front of the adverb or behind? 

The adjective comes behind the adverb. 

2.) Statements -> main sentences -> typ 1: Bring the words into the correct order. 

 sentence translation 

1.) nächste Woche / ich / nach Schwabeck / fahre 

Ich fahre nächste Woche nach Schwabeck. 

I drive to Schwabeck next week. 

2.) in Cagayan de Oro City / wohnt / sie 

Sie wohnt in Cagayan de Oro City. 

She lives in Cagayan de Oro City. 

3.) Joy / nach Hause / schnell / laufen / und / Kristine 

Joy und Kristine laufen schnell nach Hause. 

Joy and Kristine walk home fast. 

4.) bin / im Büro / jetzt / ich  

Ich bin jetzt im Büro. 

I’m in the office now. 

5.) ihre beste Freundin / trifft / sie / heute 

Sit trifft heute ihre beste Freundin. 

She meets her best friend today. 

6.) gestern / war / im Cafe / ich  

Ich war gestern im Café. 

I was in the café yesterday. 

7.) habe / ich / eine / Freundin / sehr / nette 

Ich habe eine sehr nette Freundin. 

I have a very nice girlfriend. 
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8.) Professor / ich / den / neuen / sehe 

Ich sehe den neuen Professor. 

I see the new professor. 

9.) kauft / dem Jungen / er / ein neues Handy 

Er kauft dem Jungen ein neues Handy. 

He buys the boy a new mobile 

phone. 

10.) ist / Cathy / fleißige / eine / Studentin 

Cathy ist eine fleißige Studentin. 

Cathy is a diligent student. 

3.) Statements -> main sentences -> typ 1: Do the same now again but watch out. 
Sometimes I used separable verbs. Check your material about this topic if you are 
unsure which endings are separable. 

 sentence translation 

1.) anziehen / ich / morgen / ein Kleid 

Ich ziehe morgen ein Kleid an. 

Tomorrow I’ll wear a skirt. 

2.) junge / machen / oft / eine Menge Quatsch / Leute 

Junge Leute machen oft eine Menge Quatsch. 

Young people make often a lot of 

nonsense. 

3.) Pet Pet / am Samstag / einkaufen  

Pet Pet kauft am Samstag ein. 

Pet Pet shops on Saturday. 

4.) Deutschland / der / kommt / verrückte / Kerl / aus 

Der verrückte Kerl kommt aus Deutschland. 

The crazy guy comes from Germany. 

5.) zunehmen / ich / jeden Monat / ein bisschen  

Ich nehme jeden Monat ein bisschen zu. 

I gain a bit every month. 

6.) viele / aufgeben / zu schnell / Leute  

Viele Leute geben zu schnell auf. 

Many people give up too fast. 

7.) Hosen / passen / zu / langen / die / dir / gut  

Die langen Hosen passen gut zu dir. 

The long trousers fit you well. 

8.) zurückzahlen / ich / das Geld / der Bank 

Ich zahle der Bank das Geld zurück. 

I pay back the money to the bank. 

9.) Text / sie / den / übersetzen 

Sie übersetzt den Text. 

She translates the text. 

10.) anfangen / 20.15 Uhr / der / um / Film 

Der Film fängt um 20.15 Uhr an. 

The film starts at 8.15pm. 
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4.) Questions -> main sentences -> typ 1: Bring the words into the correct order. 

 sentence translation 

1.) du / wann / nach Hause / kommst 

Wann kommst du nach Hause? 

When do you come home? 

2.) er/ wo / ist 

Wo ist er? 

Where is he? 

3.) lernen / wir / wann / Deutsch 

Wann lernen wir Deutsch? 

When do we learn German? 

4.) heißt / das / wie / Kind / kleine 

Wie heißt das kleine Kind? 

What’s the name of the little child? 

5.) geht / wie / dir / es 

Wie geht es dir? 

How are you? 

6.) du / schläfst / schon  

Schläfst du schon? 

Do you sleep already? 

7.) Hausaufgaben / machst / deine / du / heute  

Machst du heute deine Hausaufgaben? 

Do you do your homework today? 

8.) du / sprichst / deinem / mit / Freund 

Sprichst du mit deinem Freund? 

Do you speak to your friend? 

9.) Lehrer / Mr Wolf / Sie / kennen / meinen  

Kennen Sie meinen Lehrer Mr. Worf? 

Do you know my teacher Mr Wolf? 

10.) wir uns / Cafe / treffen / wann / im 

Wann treffen wir uns im Cafe? 

When do we meet in the café? 

5.) Questions -> main sentences -> typ 1: Do the same now again but watch out. 
Sometimes I used separable verbs. Check your material about this topic if you are 
unsure which endings are separable. 

 sentence translation 

1.) morgen / du / anziehen / was 

Was ziehst du morgen an? 

What are you going to wear 

tomorrow? 

2.) zurückzahlen / Sie / das Geld / wann  

Wann zahlen Sie das Geld zurück? 

When do you pay the money back? 

3.) ausgehen / du / dieses Wochenende Do you go out this weekend? 
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Gehst du dieses Wochenende aus? 

4.) aufstehen / du / normalerweise / wann 

Wann stehst du normalerweise auf? 

When do you usually get up? 

5.) von ihm / bekommst / du / was 

Was bekommst du von ihm? 

What do you get from him? 

6.) wir / einkaufen / später 

Kaufen wir später ein? 

Do we shop later? 

7.) ihr / wo /spazierengehen 

Wo geht ihr spazieren? 

Where do you go for a walk? 

8.) was / mitbringen / ihr  

Was bringt ihr mit? 

What do you bring along? 

9.) Abend / wir / fernsehen / heute 

Sehen wir heute Abend fern? 

Do we watch tv this evening? 

10.) du / warst / wo 

Wo warst du? 

Where have you been? 

 

6.) Statements & questions -> main sentences -> typ 1: Make up a possible question for 
the answer. 

 
answer (=statement) question 

1.) Wir gehen um 19.00 Uhr ins Kino. Wann geht ihr ins Kino? 

2.) Ich habe einen Freund. Hast du einen Freund? 

3.) Er ist im Büro. Wo ist er? 

4.) Sie macht jetzt ihre Hausaufgaben. Was macht sie jetzt? 

5.) Ich fliege nächste Woche nach Australien. Wohin fliegst du nächste Woche? 

6.) Ich höre ihr genau zu. Hörst du ihr genau zu? 

7.) Sie gibt mir einen dicken (=big) Kuss.  Was gibt sie dir? 

8.) Sie besucht meine Eltern.  Wen besucht sie? 

9.) Ich spreche mit deiner Mutter.  Mit wem sprichst du? 

10.) Mein Geburtstag ist im Mai. Wann ist dein Geburtstag? 

 


