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1.) Conjugate the verbs “kennen” and “wissen”. Try it without the theory at first. 

Infinitiv ich du er/sie/es wir ihr sie / Sie 

kennen kenne kennst kennt kennen kennt kennen 

wissen weiß weißt weiß wissen wisst wissen 

 

2.) Fill in „kennen“ or „wissen“ in the correct from 

1.) Ich kenne deine beste Freundin sehr gut. I know your best friend very well. 

2.) Er weiß genau, wie er nach Manila kommt. He knows exactly how to get to Manila. 

3.) Kennst du Cagayan de Oro City? Do you know Cagayan de Oro City? 

4.) Kennst du meine Freundin ? Do you know my girlfriend? 

5.) Wir wissen die Antwort nicht. We don’t know the answer. 

6.) Weißt du, wie alt ich bin ? Do you know how old I am? 

7.) Wissen Sie, wie spät es ist? Do you know what’s the time? 

8.) Er kennt den Unterschied zwischen Cebuano und Tagalog 

nicht. 

He doesn’t know the difference between 

Cebuano and Tagalog. 

9.) Kennst du den neuen Film von Stephen Spielberg? 

Do you know the new movie from 

Stephen Spielberg? 

10.) Ich weiß nicht, wann das Flugzeug landet. I don’t know when the airplain lands. 

11.) Kennst du ihn? Do you know him? 

12.) Kennst du dich mit Computern aus? Are you familiar with computers? 

13.) Er weiß, wo Frau Fischer wohnt. He knows where Mrs Fischer lives. 

14.) Ich kenne Cathy schon seit 2 Jahren. I’ve known Cathy already for 2 years. 

15.) Ich kenne ihn sehr gut, aber ich weiß nicht, wann er geboren 

wurde. 

I know him very well, but I don’t know 

when he was born. 

16.) Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, wer es geschrieben 

hat. 

I know the song but I don’t know who 

wrote it. 
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3.) Once again: fill in „kennen“ or „wissen“ in the correct from 

original exercise from: http://www.nthuleen.com 

1a.) Kennen Sie meinen Bruder David? Do you know my brother David? 

1b.) Nein, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, dass er Lehrer ist. 

No, I don’t know him, but I know that he 

is a teacher. 

  

2a.) Kennst du die Stadt Rancho Santa Fe? Do you know the city Rancho Santa Fe? 

2b.) Nein, ich kenne die Stadt nicht, und ich weiß auch nicht, wo 

sie liegt. 

No, I don’t know the city and I neither 

know where it’s situated. 

  

3a.) Was macht ihr heute abend? What are you going to do tonight? 

3b.) Wir wissen es noch nicht. Weißt du, wie spät es ist?  

We still don’t know. Do you know what’s 

the time? 

  

4a.) Wann fängt das Seminar an, und wer ist die Professorin? 

When does the siminar start and who is 

the professor? 

4b.) Ich weiß nicht, wann das Seminar anfängt, aber ich weiß, 

wer die Professorin ist. Ich kenne Frau Stein schon, und sie ist 

sehr nett. 

I don’t know when the seminar starts, 

but I know who is the professor. I know 

Mrs Stein already and she is very nice. 

  

5a.) Im Winter ist es sehr kalt in Deutschland. It’s very cold in Germany in the winter. 

5b.) Ja, ich weiß das schon. Ich kenne viele Leute, die auf den 

Philippinen leben möchten. 

Yes, I know this. I know many people, 

who want to live in the Philippines. 

  

6a.) Morgen haben wir eine Party. Wann kommt ihr vorbei und was 

bringt ihr mit? 

Tomorrow, we’ll have a party. When do 

you come along and what do you bring 

along? 

6b.) Wir wissen nicht genau, wann wir vorbeikommen, aber ich 

weiß, dass wir Bier mitbringen. 

We don’t know exactly when we’ll come, 

but we know that we bring along beer. 

  

7a.) Lädst du ihn ein? Do you invite him? 

7b.) Ich weiß es noch nicht. Ich kenne ihn nicht so gut. 

I still don’t know. I don’t know him very 

well. 

 


