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1.) Write down for corresponding noun to each verb inclusive article. 

no. verb noun English 

1.)  stören die Störung disruption 

2.)  bewegen die Bewegung movement 

3.)  unterhalten die Unterhaltung conversation 

4.) erleben das Erlebnis experience 

5.) wirken die Wirkung effect 

6.) verletzen die Verletzung injury 

7.) sammeln die Sammlung collection 

8.) essen das Essen meal 

9.) impfen die Impfung immunization 

10.) füttern die Fütterung feeding 

11.) drehen die Drehung twisting 

12.) einladen die Einladung invitation 

13.) verpacken die Verpackung package 

14.) prüfen die Prüfung checking 

15.) behaupten die Behauptung claim 

16.) lachen das Lachen laughter 

17.) heizen die Heizung heating 

18.) erinnern die Erinnerung memory 

19.) vermuten die Vermutung assumption 

20.) unterscheiden die Unterscheidung distinction 

 

 

2.) Write down the corresponding noun to each adjective. Only write the noun if it cannot 

be avoided. 

no. adjective noun (singular) English 

1.)  krank die Kranke ill 

2.)  gut das Gute good 

3.)  wichtig das Wichtige important 

4.) alt der Alte old 

5.) blind der Blinde blind 

6.) klein die Kleine small 

7.) obdachlos der Obdachlose homeless 

8.) arbeitslos der Arbeitslose unemployed 
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No. adjective noun (singular) English 

9.) arm die Arme poor 

10.) blond die Blode blond 

11.) dumm der Dumme stupid 

12.) freiwillig der Freiwillige voluntary 

13.) fremd der Fremde strang 

14.) spannend etwas Spannendes exciting 

15.) schön die Schöne nice 

16.) betrunken der Betrunkene drunk 

17.) neu etwas Neues new 

18.) faul der Faule lazy 

19.) böse das Böse bad 

20.) schrecklich der Schreckliche horrible 

 

 

3.) Decide for a verb/adjective or a noun and choose the correct upper or lower case. If 

necessary add the correct ending. 

1.) Ich will dich nicht stören  (STÖREN).  

 (I don’t want to disturb you.) 

2.) Beim Fernsehsender gab es eine Störung (STÖREN).  

 (The channel had a disturbance.) 

3.) Willst du etwas Spannendes (SPANNEND) sehen? 

 (Do you want to see something exciting?) 

4.) Es ist wichtig (WICHTIG), dass du auf deine Eltern hörst. 

 (It’s important that you listen to your parents.) 

5.) Aus meiner Erinnerung (ERINNERN) hatte er blonde Haare. 

 (In my memory he had blond hair.) 

6.) Wir müssen uns gegen die Krankheit impfen (IMPFEN) lassen. 

 (We have to be vaccinated against the illness.) 

7.) Er hilft gerne den Obdachlosen (OBDACHLOS). 

 (He likes to help the homeless.) 

8.) Sie behauptet (BEHAUPTET), sie kommt aus Israel. 

 (She claims to come from Israel.) 

9.) Wir müssen das Böse (BÖSE) bekämpfen. 

 (We have to fight against the bad.) 
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10.) Weißt du etwas Neues (NEU) von Peter? 

 (Do you know anything new about Peter?) 

11.) Ich muss raus. Ich brauche Bewegung (BEWEGEN). 

 (I have to go out. I need action.) 

12.) Sprich nicht mit fremden (FREMD) Leuten. 

 (Don’t talk to strange people.) 

13.) Er hat viel Gutes (GUT) für die Stadt getan. 

 (He did a lot good things for the city.) 

14.) Hast du die Einladung (EINLADEN) an Doreen geschickt? 

 (Did you send the invitation to Doreen?) 

15.) Ich kann die beiden nicht unterscheiden (UNTERSCHEIDEN). 

 (I can’t distinguish both of them.) 

16.) Danke für die nette Unterhaltung (UNTERHALTEN). 

 Thank you for the nice conversation. 

17.) Wir suchen für die Feier noch Freiwillige (FREIWILLIG). 

 (We are looking for volunteers for the party.) 

18.) Der blinde (BLIND) Mann braucht deine Hilfe. 

 (The blind man needs help.) 

19.) Der Blinde (BLIND) braucht deine Hilfe. 

 (The blind needs help.) 

20.)  Verletz (VERLETZEN) dich nicht an dem Nagel! 

 (Don’t get hurt with the nail!) 

21.) Tu doch was für die Arme (ARM)! 

 (Do something for the poor!) 

22.) Wir müssen mehr lernen. Wir sind oft so faul (FAUL). 

 (We have to learn more. We are often so lazy.) 

23.) 

Ich möchte dich einladen (EINLADEN). Hier ist deine Einladung (EINLADEN). 

 (I’d like to invite you. Here is your invitation.) 

24.) Die Kleine (KLEIN) kann schon alleine laufen. 

 (The little can already walk alone.) 

25.) Das kleine (KLEIN) Mädchen kann schon sprechen. 

 (The little girl can already talk.) 
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4.) Write down the text with the correct upper and lower case and separate the words. 

2014 haben wir uns entschieden, ein Au-pair von den Philippinen zu nehmen. Beim 

Durchlesen der Dokumente der deutschen Botschaft waren wir zunächst geschockt. Wir 

müssen eine Menge vorbereiten und es wird viel Neues auf uns zukommen.  

Wir wollen Maria nach Deutschland einladen. Sie ist eine Bekannte von Cathy. Ihre 

Mutter hat früher in Cathys Familie als Kindermädchen gearbeitet. Für Maria ist es ein 

großes Abendteuer und eine Herausforderung. Das Wichtigste ist jetzt, dass sie Deutsch 

lernt. Eine Voraussetzung der deutschen Botschaft ist, dass sie sich verständigen kann. 

Sie muss das A1-Zertifikat schaffen, die Arme! Sie ist schon sehr aufgeregt. Wenn der 

Tag kommt, muss sie gegen ihre Aufregung kämpfen. 

Nebenbei helfen wir ihr bei der Organisation der erforderlichen Dokumente - ein 

Reisepass, Passbilder und verschiedene Formulare. Wenn sie alles hat, wird sie nach 

Manila fliegen und dort einen Deutschkurs machen. In Manila muss sie aufpassen und 

darf keinem Fremden vertrauen. Sie muss fleißig lernen und sich auf das Leben in 

Deutschland vorbereiten. 

Wir drücken die Daumen und beten für sie. Wir freuen auf sie und wenn alles klappt, 

kommt sie im nächsten Sommer zu uns. 

 


