
Deutsch, 9. Kl. (FP2022)  Grammatik: Wiederholung « Genialklick » Vorname: 

Kapitel 1: Basisfragen, Fragewörter, Ortsangaben +D, Imperativ 
1. a) Comment t’appelles-tu? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Où habites-tu? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Comment vas-tu? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Quel âge as-tu? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) As-tu des frères et soeurs? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Avez-vous (politesse) des animaux domestiques? ……………………………………………………………………………………….. 
g) Quelles langues parles-tu? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.Note tous les mots interrogatifs que tu connais. …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. a) Elle joue au foot dans la salle de sport. …………………………………………………………………………………………………….. 
b) La salle de classe est au rez-de-chaussée. ……………………………………………………………………………………………………. 

c) La salle d’informatique est au premier étage. ………………………………………………………………………………………………. 
Avec la préposition « in », « die » devient ………………, « der » devient ……………… « das » devient …….……. 

Pour former l’impératif à « du », on enlève la terminaison de la forme verbale à « du ». S’il y a des ä à 
« du » mais pas à l’infinitif, on ne les met pas à l’impératif! Schlafen, du schläfst, mais schlaf! 

spielen -> …………………………… gehen -> …………………………… lesen -> …………………………… kochen -> ……………………… 
tanzen -> …………………..…… fahren -> ………………………… reiten -> …………………………… zeichnen -> ……………………… 

Pour le « ihr », on enlève le pronom: Schlaft! Pour le « Sie » et le « wir », on inverse le pronom et le 
verbe: Schlafen Sie! Gehen wir! A ne pas confondre avec la question: Schlafen Sie? 

Kapitel 2: Richtungen, Präpositionen, Satzstruktur mit zuerst, dann, danach 
1. Va d’abord à gauche, puis à droite, ensuite tout droit. Pour finir, tu vas à droite. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Le cinéma est à côté de l’hôtel de ville devant l’église. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kapitel 3: unregelmässige Verben, Uhrzeiten, Satzstruktur, Aktivitäten zu Hause, 
Adverbien, Possessivartikel, Familienmitglieder 
1. haben    sein   schlafen   fernsehen 
ich  ………………………………………  ……………………………… ………………………………  ……………………………… 

du  ……………………………………… ……………………………… ………………………………  ……………………………… 
er/sie/es  ………………………………… ……………………………… ………………………………  ……………………………… 

wir  ……………………………………… ……………………………… ………………………………  ……………………………… 
ihr  ……………………………………… ……………………………… ………………………………  ……………………………… 

sie/Sie ……………………………………… ……………………………… ………………………………  ………………………………
2. Adverbien ≠ Präpositionen!  

a) Elle est derrière. Il est devant. Je suis devant l’école. Tu es derrière la gare.                                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Konjugiere diese unregelmässige Verben! 
fahren, du ……………………………………………………., er …………………………………………………… 

lesen, du ……………………………………………………., er ……………………………………………………  
treffen, du ……………………………………………………., er ……………………………………………………  

sprechen, du ……………………………………………………., er ……………………………………………………  
waschen, du ……………………………………………………., er …………………………………………………… 

3.  a) Ich mache MEINE Hausaufgaben und ………………………….. Übung. 
b) Du triffst ……………………………. Onkel und ……………………………… Grosseltern 

c) Er mag …………………………….. Bruder,  …………………………..  Schwester und …………………….. Kaninchen. 
d) Sie sieht ………………………………. Tochter und ……………………………. Sohn. 

e)  Wir mögen ………………………….. Geschwister und ……………….………….. Cousin und …………………………….. Kind. 
f) Ihr mögt ……………………………………. Nachbar und ……………………………….. Nachbarin. 

g) Sie (pl.) treffen ……………………………….. Freunde und …………………………………. Kinder. 
h) Sie (pol.) sehen ………………………………… Grossvater und ……………………………. Grossmutter. 

Attention!: Ich: ………………………… Bruder heisst Hans. ……………………… Schwester heisst Anna. 
Er: Das ist …………………………… Vater und ……………………………… Mutter. 

Au nominatif singulier masculin, on utilise ……………………………………….. Egalement avec le verbe être! 
Mais à l’accusatif singulier masculin, on utilise ………………………………….. 

Ex.: Mein Vater heisst Karl. Das ist mein Vater.  Ich mag meinen Vater.  

Kapitel 4: Modalverben können, müssen, dürfen, Präteritum von haben und sein 
1. Konjugiere (Modalverben im Präsens und sein und haben im Präteritum! 
können   müssen  dürfen    sein   haben 

(=pouvoir, savoir) (=………………………..)  (=……………………………………) 
ich …………………………..  ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

du ……………………………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
er ……………………………. ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

wir …………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
ihr ……………………………  ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

sie …………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 
a) Elle sait jouer au piano. …………………………………………………………………………………………………. 

b) Hier, il avait son anniversaire. ……………………………………………………………………………………….. 
c) Avant-hier il était malade. ………………………………………………………………………………………………… 

Kapitel 5: Himmelsrichtungen, Zeitangaben, Verkehrsmittel, « möchten » et nehmen, 
répétition des verbes être et avoir 
1.  La Suisse est au sud-est de l’Allemagne. ………………………………………………………………………………………………………. 
2.  Elle va en bus en Espagne. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  Vas-tu au bord de la mer en train? …………………………………………………………………………………………………………    2 
4.Je vais en voiture au bord du lac Léman. ………………………………………………………………………………………………………. 



5.  Vous (pl.) allez en vélo dans les montagnes. ………………………………………………………………………………………………….. 
6.  Complète le tableau avec le déterminant défini. 

Accusatif AVEC déplacement  Datif SANS déplacement 
Avec les prépositions suivantes: ………………. (= vers, près de), ………………… (=sur), …………………….. 

(=derrière), ………………… (= dans, à), ……………………………………… (= à côté)…………………………………… (au-dessus 
de), ………………………….. (=au-dessous de), ……………….. (=devant), ……………………………………………… (=entre) 

Conjugue les verbes suivants: 
« möchten »=   nehmen =  sein (Präs. + Prät.) haben (Präs. + Prät.) 
ich  ……………………………………  ……………………………… ………………  ……………… ………………  ……………… 

du  ……………………………………  ……………………………… ………………. ……………… ………………  ……………… 
er/sie/es  ………………………………  ……………………………… ………………. ……………… ………………  ……………… 

wir  …………………………………… ……………………………… …………….…  ……………… ………………  ……………… 
ihr  ……………………………………   ……………………………… ………………  …………… ………………  ……………… 

sie/Sie …………………………………… ……………………………… ……………….  ……………… ………………  ……………… 

Kapitel 6: Perfekt (regelmässige Verben), Personalpronomen im Akkusativ 
1. Perfekt: Pour l’auxiliaire au passé composé on utiliser généralement les verbes être (si pas de 

mouvement) et avoir (si mouvement) au présent. 

Pour le participe passé des verbes réguliers, on prend le radical et on ajoute un ge- et un-t. 
Attention, pas de ge- avec les verbes qui commencent par zer, be, er, ge, miss, ent, emp, ver, über et 

qui finissent par ieren! Ex. jouer: spielen, (spielt), er hat gespielt. zumachen, er hat zugemacht. 
a) tanzen …………………………………………………………..     gratulieren ……………………………………………………………. 

b) erzählen ………………………………………………………..    aufmachen ……………………………………………………………… 
c) aufräumen …………………………………………………….    übernachten ………………………………………………………….. 

d) besuchen …………………………………………………….      auspacken ……………………………………………………………… 
e) feiern ………………………………………………………….      telefonieren …………………………………………………………             3 

2. Personalpronomen. Ergänze die drei ersten Reihen!                             Vorname:  

Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif

Accusatif

Datif

En résumé, quand on y va, c’est: 
…………………………….. avec les pays, ex.: ………………………Belgien sauf « in die Schweiz, in die USA ». 
…………………………….. avec les montagnes et les pays exceptions, ex.: ……………………………Alpen. 
…………………………….. avec les lieux comme les plans d’eau, ex.: Ich gehe …………….………. Meer (das). Ich 
gehe …………………..……. Ostsee (die). Ich gehe ………………….….……… Genfersee (der).



Kapitel 7: Perfekt (unregelmässige Verben), Personalpronomen im Dativ (+Akkusativ) 
1. Pour le passé composé des verbes irréguliers, ils faut les apprendre par coeur! La plupart finissent 

par -en mais pas penser = denken, ich habe gedacht et apporter = bringen, ich habe gebracht. 

Ex: fahren, fährt, ist gefahren = aller (en vhc.). Revoir conj. des verbes sein et haben par oral! 
a) anrufen, …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) schwimmen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) gehen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) kommen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) bleiben, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) essen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
g) trinken, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

h) sehen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
i) lesen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

j) helfen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
k) treffen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

l) reiten, ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
m)sich waschen, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Personalpronomen im Dativ. Ergänze die letzte Reihe von der vorigen Tabelle. 

Kapitel 8: Positionsverben und Aktionsverben, Wiederholung: Wechselpräpositionen 
1. Welche sind die acht Wechselpräpositionen? ……………………………………………………………………………………………… 

2.Les verbes de position: STEHEN, LIEGEN, SITZEN, HÄNGEN 
Avec ces verbes sans mouvement, la préposition sera suivie du DATIF.  
a) Der Teppich liegt auf ……………………… Boden hinter ……………………. Bett. 
b) Das Bild hängt an ................. Wand vor ……………………… Schrank. 
c) Das Bett steht vor ................. Sofa neben ………………. Spiegel hinter ………………. Büchern. 
d) Die Schüler sitzen an ………………….. Tisch vor …………………… Tafel. 
Les verbes de déplacement: STELLEN, LEGEN, (SICH) SETZEN, HÄNGEN 
Avec ces verbes avec mouvement, la préposition sera suivie de l’ACCUSATIF.  
a) Bring die Flasche in ……………….. Keller neben ………………… Flaschen. 
b) Ich lege die Bücher in ................. Regal neben …………………. anderen Bücher. 
c) Anne hängt das Bild an ................... Wand neben ………………… Poster. 
d) Die Schüler setzen sich auf ……………………… Stuhl vor …………………… Lehrer.    

   4 

je il (der) il (das)

N ich sie es sie

A dich uns Sie

D ihm euch



Deutsch, 9. Kl. (FP2022)  Grammatik: Wiederholung « Genialklick » Vorname:CORRIGE 
Kapitel 1: Basisfragen, Fragewörter, Ortsangaben +D, Imperativ VOIR réponses et les élèves 
notent CELLE qui leur correspond. 
1. a) Comment t’appelles-tu? Wie heisst du? Ich heisse … 
b) Où habites-tu? Wo wohnst du? Ich wohne IN … 
c) Comment vas-tu? Wie geht’s / geht es dir?/Ihnen/euch. Es geht mir/ihm/ihr gut/schlecht. Mir 
geht es … REVOIR ÉVENTUELLEMENT le tableau de pronoms! 
d) Quel âge as-tu? Wie alt bist du? Ich bin … Jahre alt. 
e) As-tu des frères et soeurs? Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester/einEN Bruder/
zwei SchwesterN/drei BrÜDER. Nein, ich habe kein(e) Geschwister 
f) Avez-vous (politesse) des animaux domestiques? Haben Sie Haustiere? Ja, ich habe eine Katze/
einen Hund/ein Kaninchen/(viele) Fische. Nein, ich habe kein(e) Haustier(e). 
Voc: der Affe, die Schildkröte, der Löwe, das Pferd, der Goldfisch, … 
REVOIR ÉVENTUELLEMENT le tableau ein, eine, einen, - 
g) Quelles langues parles-tu? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Französisch/Deutsch/ 
Englisch/ Portugiesisch/Spanisch/Türkisch/Tamil od. Tamilisch/… 
2.Note tous les mots interrogatifs que tu connais. Wer/Wen/Wem, Wo/Wohin/Woher, Was, Wann, 

Warum, Wie, Wie viel(e), Wie alt, Wie oft, Wie lange, Wie alt, Wie spät, Wie hoch, Wie weit, Wie, 
Welcher/e/es. Bsp.: Wie hoch ist der Everest? 8848 Meter hoch. 

3. a) Elle joue au foot dans la salle de sport. Sie spielt Fussball in der Sporthalle/Turnhalle. 
b) La salle de classe est au rez-de-chaussée. Das Klassenzimmer ist im Erdgeschoss. 
c) La salle d’info est au premier étage. Das Lehrerzimmer ist im ersten Stock. 
Avec la préposition « in », « die » devient der, « der » devient dem « das » devient dem 
Pour former l’impératif à « du », on enlève la terminaison de la forme verbale à « du ». S’il y a des ä à 
« du » mais pas à l’infinitif, on ne les met pas à l’impératif! Schlafen, du schläfst, mais schlaf! 
spielen -> Spiel! gehen -> Geh(e)! lesen -> Lies! kochen -> Koch! 
tanzen -> Tanz! fahren -> Fahr! reiten -> Reite! zeichnen -> Zeichne! 
Pour le « ihr », on enlève le pronom: Schlaft! Pour le « Sie » et le « wir », on inverse le pronom et le 
verbe: Schlafen Sie! Gehen wir! A ne pas confondre avec la question: Schlafen Sie? 

Kapitel 2: Richtungen, Präpositionen, Satzstruktur mit zuerst, dann, danach 
1. Va d’abord à gauche, puis à droite, ensuite tout droit. Pour finir, tu vas à droite. 
Geh zuerst links, dann rechts, danach geradeaus! Zum Schluss gehst du rechts. 
2. Le cinéma est à côté de l’hôtel de ville devant l’église. 
Das Kino ist neben dem Rathaus vor der Kirche. 

Kapitel 3: unregelmässige Verben, Uhrzeiten, Satzstruktur, Aktivitäten zu Hause, 
Adverbien, Possessivartikel, Familienmitglieder 
1. haben    sein   schlafen   fernsehen 
ich  habe    bin   schlafe   sehe fern  
du  hast    bist   schläfst   siehst fern 
er/sie/es  hat   ist   schläft   sieht fern 
wir  haben    sind   schlafen   sehen fern 
ihr  habt    seid   schlaft   seht fern 
sie/Sie haben    sind   schlafen   sehen fern 
2. Adverbien ≠ Präpositionen!  
a) Elle est derrière. Il est devant. Je suis devant l’école. Tu es derrière la gare. 



Sie ist HINTEN. Er ist VORNE. Ich bin VOR derSchule. Du bist HINTER dem Bahnhof.                 C1 
3. Konjugiere diese unregelmässige Verben! 
fahren, du fährst, er fährt 

lesen, du liest, er liest 
treffen, du triffst, er trifft 

sprechen, du sprichst, er spricht 
waschen, du wäschst, er wäscht 

3.  a) Ich mache MEINE Hausaufgaben und meine Übung. 
b) Du triffst deinen Onkel und deine Grosseltern. 

c) Er mag seinen Bruder, seine Schwester und sein Kaninchen. 
d) Sie sieht ihre Tochter und ihren Sohn. 

e)  Wir mögen unsere Geschwister, unseren Cousin und unser Kind. 
f) Ihr mögt euren Nachbar und eure Nachbarin. 

g) Sie (pl.) treffen ihre Freunde und ihre Kinder. 
h) Sie (pol.) sehen Ihren Grossvater und Ihre Grossmutter. 

Attention!: Ich: Mein Bruder heisst Hans. Meine Schwester heisst Anna. 
Er: Das ist sein Vater und seine Mutter. 

Au nominatif singulier masculin, on utilise mein/dein, … Egalement avec le verbe être! 
Mais à l’accusatif singulier masculin, on utilise meinen/deinen, … 

Ex.: Mein Vater heisst Karl. Das ist mein Vater.  Ich mag meinen Vater.  

Kapitel 4: Modalverben können, müssen, dürfen, Präteritum von haben und sein 
1. Konjugiere (Modalverben im Präsens und sein und haben im Präsens und Präteritum! 
können   müssen  dürfen    sein   haben 

(=pouvoir, savoir) (=devoir)   (=pouvoir, avoir la permission) 
ich kann  muss   darf   bin war  habe hatte 

du kannst  musst   darfst   bist warst  hast  hattest 
er kann  muss   darf   ist war  hat hatte 

wir können  müssen  dürfen   sind waren  haben  hatten 
ihr könnt  müsst   dürft   seid wart  habt  hattet 

sie können  müssen  dürfen   sind waren  haben hatten 
a) Elle sait jouer au piano. Sie kann Klavier spielen. 

b) Hier, il avait son anniversaire. Gestern hatte er Geburtstag. 
c) Avant-hier il était malade. Vorgestern war er krank. 

Kapitel 5: Himmelsrichtungen, Zeitangaben, Verkehrsmittel, « möchten » et nehmen, 
répétition des verbes être et avoir 
1.  La Suisse est au sud-est de l’Allemagne. Die Schweiz ist im Südosten von Deutschland. 
2.  Elle va en bus en Espagne. Sie fährt mit dem Bus nach Spanien 

3.  Vas-tu au bord de la mer en train? Fährst du mit dem Zug ans Meer? 
C2 



4.Je vais en voiture au bord du lac Léman. Ich fahre mit dem Auto an den Genfersee.  
5.  Vous (pl.) allez en vélo dans les montagnes. Ihr fahrt mit dem (Fahr)Rad in die Berge. 

6.  Complète le tableau avec le déterminant défini. 

Accusatif AVEC déplacement  Datif SANS déplacement 

Avec les prépositions suivantes: AN (= vers, près de), AUF (=sur), HINTER (=derrière),  
IN (= dans, à), NEBEN (= à côté),ÜBER (au-dessus de), UNTER (=au-dessous de), VOR(=devant), 

ZWISCHEN (=entre) 

Conjugue les verbes suivants: 
« möchten »= aimerais  nehmen = prendre  sein   haben 
ich  möchte   nehme    bin  war  habe hatte 
du  möchtest   nimmst   bist warst  hast  hattest 

er/sie/es  möchte   nimmt    ist war  hat hatte 
wir  möchten   nehmen   sind waren  haben hatten 

ihr  möchtet   nehmt    seid wart  habt hattet 
sie/Sie möchten   nehmen   sind waren  haben hatten 

Kapitel 6: Perfekt (regelmässige Verben), Personalpronomen im Akkusativ 
1. Perfekt: Pour l’auxiliaire au passé composé on utiliser généralement les verbes être (si pas de 

mouvement) et avoir (si mouvement) au présent. 

Pour le participe passé des verbes réguliers, on prend le radical et on ajoute un ge- et un-t. 
Attention, pas de ge- avec les verbes qui commencent par zer, be, er, ge, miss, ent, emp, ver, über et 

qui finissent par ieren! Ex. jouer: spielen, (spielt), er hat gespielt. zumachen, er hat zugemacht. 
a) tanzen er hat getanzt                                 gratulieren er hat gratuliert 

b) erzählen  er hat erzählt                             aufmachen er hat aufgemacht 
c) aufräumen er hat aufgeräumt                    übernachten er hat übernachtet 

d) besuchen er hat besucht                            auspacken  er hat ausgepackt                                    
e) feiern  er hat gefeiert                               telefonieren  er hat telefoniert                              C3 

Masculin Féminin Neutre Pluriel

Nominatif der die das die
Accusatif den die das die

Datif dem der dem den -n

En résumé, quand on y va, c’est: 
nach avec les pays, ex.: nach Belgien sauf « in die Schweiz, in die USA ».. 
in die avec les montagnes et les pays exceptions, ex.: in die Alpen 
an +A avec les lieux comme les plans d’eau, ex.: Ich gehe ans Meer (das). Ich gehe an die Ostsee 
(die). Ich gehe an den Genfersee (der).



2. Personalpronomen. Ergänze die drei ersten Reihen!                                       Vorname: CORRIGÉ 

Kapitel 7: Perfekt (unregelmässige Verben), Personalpronomen im Dativ (+Akkusativ) 
1. Pour le passé composé des verbes irréguliers, ils faut les apprendre par coeur! La plupart finissent 

par -en mais pas penser = denken, ich habe gedacht et apporter = bringen, ich habe gebracht. 
Ex: fahren, fährt, ist gefahren = aller (en vhc.)  

a) anrufen,  ruft an, hat angerufen = appeler 
b) schwimmen, schwimmt, ist geschwommen = nager 

c) gehen, geht, ist gegangen = aller (à pied) 
d) kommen, kommt, ist gekommen  = venir 

e) bleiben, bleibt, ist geblieben = rester 
f) essen, isst, hat gegessen = manger 

g) trinken, trinkt, hat getrunken = boire 
h) sehen, sieht, hat gesehen = voir 

i) lesen, liest, hat gelesen = lire 
j) helfen, hilft, hat geholfen = aider 

k) treffen, trifft, hat getroffen = rencontrer 
l) reiten, reitet, ist geritten = faire du cheval 

m)sich waschen, er wäscht sich, hat sich gewaschen = se laver 
2. Personalpronomen im Dativ. Ergänze die letzte Reihe von der vorigen Tabelle. 

Kapitel 8: Positionsverben und Aktionsverben, Wiederholung: Wechselpräpositionen 
1. Welche sind die acht Wechselpräpositionen? An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen 

2.Les verbes de position: STEHEN, LIEGEN, SITZEN, HÄNGEN 
Avec ces verbes sans mouvement, la préposition sera suivie du DATIF.  
a) Der Teppich liegt auf DEM Boden hinter DEM Bett. 
b) Das Bild hängt an DER Wand vor DEM Schrank. 
c) Das Bett steht vor DEM Sofa neben DEM Spiegel hinter DEN Büchern. 
d) Die Schüler sitzen an DEM Tisch vor DER Tafel. 
Les verbes de déplacement: STELLEN, LEGEN, (SICH) SETZEN, HÄNGEN 
Avec ces verbes avec mouvement, la préposition sera suivie de l’ACCUSATIF.  
a) Bring die Flasche in DEN Keller neben DIE Flaschen. 
b) Ich lege die Bücher in DAS Regal neben DIE anderen Bücher. 
c) Anne hängt das Bild an DIE Wand neben DAS/DIE Poster. 
d) Die Schüler setzen sich auf DEN Stuhl vor DEN/DIE Lehrer.                                       C4

je tu il (der) elle il (das) nous vous (pl.) ils vous (pol.)

N ich du er sie es wir ihr sie Sie

A mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

D mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen


