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1.) Put the missing apostrophes. Consider that some sentences don’t need an 

apostrophe. 

1.) Doreens Bruder kommt uns bald besuchen. (rule A01; no apostrophe) 

2.) Thomas‘ Sohn heißt John. (rule A01; apostrophe; name ends with „s“) 

3.) Ich esse am liebsten Spareribs. (rule A02; no apostrophe) 

4.) Opa gibt dir etwas Geld fürs Schulessen. (rule A03; no apostrophe; fürs = für+das) 

5.) Wie geht‘s Ihnen? (rule A03; apostrophe; geht’s = geht es) 

6.) Nicole geht morgen zu Max‘ Geburtstag.  (rule A01; apostrophe;  name ends with „x“) 

7.) Omas Erdbeerkuchen schmeckt mir am besten. (rule A01; no apostrophe) 

8.) Das Verlassen des Gebäudes ist verboten. (rule A01; no apostrophe because „Gebäude“ no name) 

9.) Dieser Bereich ist nur für VIPs. (rule A02; no apostrophe). 

10.) Ich schicke Ihnen morgen die CDs. (rule A02; no apostrophe) 

11.) Gehen wir ins Haus. (rule A03; no apostrophe; ins = in+das) 

12.) Ich mag Leos Schwester. (rule A01; no apostrophe; Leo ends with „o“) 

13.) Bring mir bitte die Hülle der CDs. (rule A02; no apostrophe) 

14.) Sie müssen übers Gebirge wandern. (rule A03; no apostrophe; übers = über+das) 

15.) Wir freuen uns auf die Kids. (rule A02; no apostrophe; plural of Kid) 

16.) Die Katze ist mir vors Auto gesprungen. (rule A03; no apostrophe; vor = vor+das) 

17.) Magst du das Geschrei von Babys? (rule A02; no apostrophe; plural of Baby) 

18.) Was für‘n Blödsinn ist denn das? (rule A03; apostrophe; für’n = für ein) 

19.) Franz‘ Vorschläge für das neue Haus sind sehr gut. (rule A01; apostrophe; name ends with „z“) 

20.) Kommst du zur Schule? (rule A03; no apostrophe; zur = zu+der) 

21.) Ich denk‘ nicht daran, mit euch mitzukommen. (rule A03; apostrophe; denke  „e“ left out) 

22.) Habt ihr neue Infos zu dem Unfall? (rule A02; no apostrophe; plural of Info) 

23.) Wie wär’s jetzt mit einem Eis? (rule A03; apostrophe; wär’s = wäre es) 

24.) Kennst du schon das neue Frühstücks-Buffet? (no apostrophe; „s“ for the connection of two nouns) 

25.) Unterschätze nicht des Schicksals Macht. (rule A01; no apostrophe, because „Schicksal“ is no name) 

 



 

Apostrophe 

exercise 1 - solution 
 

 

© Thomas Höfler 2005 – 2015 2 

2.) Mark the wrong apostrophes. Consider that there are some correct apostrophes. 

1.) Unser Bäcker ist samstags geschlossen. (no apostrophe; just a time) 

2.) Ich glaub‘ nicht daran, dass er noch kommt. (rule A03; apostrophe correkt; glaube  „e“ left out) 

3.) Ich kenne Cathys Schwester. (rule A01; no apostrophe; name ends with „y“) 

4.) Ich möchte ins Wasser gehen. (rule A03; no apostrophe; ins = in + das) 

5.) Die Fahrt führte ins Nichts. (no apostrophe; just a place) 

6.) Mir geht’s nicht gut. Ich glaub‘, ich werde krank. (rule A03; apostrophe correkt; „es“ shorted and „e“ left out) 

7.) Nicole mag Felix’ Frisur.  (rule A01; apostrophe correkt; name ends with „x“) 

8.) Für diese Arbeit brauchen wir Profis. (rule A02; no apostrophe; plural of Profi) 

9.) Das wird der Hit des Monats. (rule A01; no apostrophe, because „Monat“ is no name) 

10.) Gib mir deine Hand. (rule A03; no apostrophe; „gib“ is no abbreviation, but the imperative of „geben“) 

11.) Hast du die Werke von Aristoteles gelesen? (rule A01; no apostrophe if genitive through „von“) 

12.) Hast du Aristoteles‘ Werke gelesen? (rule A01; apostrophe correct; name ends with „s“) 

13.) Bei Toys"R"Us bekommt man alles fürs Kind.  (rule A03; no apostrophe; fürs = für + das) 

14.) Kennst du Alice‘ Bruder? (rule A01; apostrophe correct; name ends with a  „s“-sound.) 

15.) Um’s kurz zu machen: Sie sind gefeuert. (rule A03; apostrophe correct; um’s =“um+ es“) 

16.) Geh aus dem Weg. (rule A03; no apostrophe; „geh“ is no abbreviation, but the imperative of „gehen“) 

17.) Heute Abend gehen wir in Rudolf’s Bar. (rule A01; apostrophe possible because it’s a business name) 

18.) Es gibt bereits genug Leute, die helfen. (no apostrophe; bereits = just an adverb) 

19.) Was gibt’s Neues in Cagayan de Oro City? (rule A03; apostrophe correct;  „es“ shorted) 

20.) Sie verkaufen die neusten Pkws. (rule A02; no apostrophe; plural of Pkw) 

21.) Er liebt Hamburgs Einwohner.  (rule A01; no apostrophe, because „Hamburg“ no name of a person) 

22.) Du redest so’n Quatsch! (rule A03; apostrophe correct;  so’n = so ein) 

23.) Sie lachen über Hans‘ Sprachfehler. (rule A01; apostrophe correct; name ends with „s“) 

24.) Wenn’s gefährlich wird, haut ihr immer ab. (rule A03; apostrophe correct;  „es“ shorted) 

25.) Ich mag Opas Humor.  (rule A01; no apostrophe because „Opa“ no name of a person) 
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3.) Put the missing apostrophes and mark the wrong ones. Consider that there are some 

correct apostrophes. 

1.) Mach die Tür zu. (rule A03; no apostrophe; „mach“ is no abbreviation, but the imperative of „machen“) 

2.) Ich habe ihn nirgends gesehen. (no apostrophe;  nirgends  = just an adverb) 

3.) Ich mag das Auto von Hans. (rule A01; no apostrophe if genitive trough „von“) 

4.) Ich verkaufe alle meine DVDs.  (rule A02; no apostrophe; plural of DVD) 

5.) John hat sich unterm Tisch versteckt. (rule A03; no apostrophe; unterm = unter+dem) 

6.) Sie mag Merkels Politik. (rule A01; no apostrophe; name ends with „l“) 

7.) Ich mag Hans‘ Auto. (rule A01; apostrophe correct; name ends with „s“) 

8.) Ich möchte noch die Ponys sehen. (rule A02; no apostrophe; plural of Pony) 

9.) Lass es bleiben. (rule A03; no apostrophe ; „lass“ is no abbreviation, but the imperative of „lassen“) 

10.) Kennst du Berlins Wahrzeichen Nummer 1? (rule A01; no apostrophe because „Berlin“ no name of a person) 

11.) Darauf verlass’ ich mich nicht.  (rule A03; apostrophe correct; „e“ bei „verlasse“ left out) 

12.) Der Einbrecher kam durchs Fenster. (rule A03; no apostrophe; durchs = durch+das ) 

13.) Wegen eines Unfalls wurde die Straße gesperrt. (rule A01; no apostrophe, because „Unfall“  is no person) 

14.) Iss endlich was! (rule A03; no apostrophe; „iss“ is no abbreviation, but the imperative of „essen“) 

15.) Es geht ums nackte Überleben. (rule A03; no apostrophe; ums = um+das ) 

16.) In New York gibt es gelbe Taxis. (rule A02; no apostrophe; plural of Taxi) 

17.) Das schaff‘ ich nicht. (rule A03; apostrophe correct; „e“ bei „schaffe“ left out) 

18.) Er will nur eins - Geld. (no apostrophe; eins = just a number) 

19.) Wir machen uns gleich ans Werk. (rule A03; no apostrophe; ans = an+das ) 

20.) Ich kauf mir noch drei T-Shirts. (rule A02; no apostrophe; plural of T-Shirt) 

21.) Gehen Sie bitte in die Bahnhofs-Mission. (no apostrophe; connection oft two nouns) 

22.) Wir haben zwei Kaffees bestellt. (no apostrophe; plural of Kaffee) 

23.) Die Strände Deutschlands sind sauber. (rule A01; no apostrophe because Deutschland is no name of a person) 

24.) Nun heul doch nicht! (rule A03; no apostrophe; „heul“ is no abbreviation, but the imperative of „heulen“) 

25.) Ich liebe die Grimm‘schen Märchen. (apostrophe correct, because „sch“ after  namen; rule is not in the theory part) 

 


