
Correction cahier de vacances 4ème 

I. Les pronoms sujets 

A. 

 
 

Dans l’ordre pour le verbe machen : ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie 

 

B. 

a. er / b. sie / c. es / d. sie / e. er / f. es / g. sie / h. er 

 

II. Les déterminants 

A. a. der Mann / b. die Katze / c. die Kommode / d. das Baby / e. der Onkel / f. die Tante / g. die Freundin / h. das 

Mädchen / i. die Kinder / j. das Pferd / k. die Tomate / l. das Telefon 

 

B. a. ein  Freund / b. eine Lehrerin / c. ein Teppich / d. eine Oma / e. ein Auto / f. eine Mutter / g. ein Kind / h. eine 

Schule / i. ein Goldfisch / j. ein Computer / k. ein Großvater / l. ein Junge 

 

III. Les différents adjectifs possessifs 

A. a. meine Katze / b. unser Lehrer / c. dein Buch / d. meine Lampe / e. euer Hund / f. ihr Computer / g. deine 

Schwester / h. Ihr Baby 

 

B. a. ihre Hausaufgaben / b. sein Buch / c. seinen Computer / d. seine Brille / e. ihr Fahrrad / f. ihre Musik 

 

IV. Les déclinaisons 

B. a. seinen Ball / b. die Lampe / c. einen Mantel / d. ein Konzert / e. meinen Fotoapparat / f. ein Baby / g. Ich sehe 

deine Kinder / das Museum 

 

C.1. a. seiner Mutter / b. der Katze / c. ihrer Freundin / d. dem Baby / e. dem Schüler / f. meinem Bruder 

2. 

 

 

 

 

 

 

g.  



a. aus der Schweiz / b. nach dem Konzert / c. seit einer Woche / d. mit seinem Freund / e. bei einer Freundin / f. von 

einem Mädchen / g. zu meinem Onkel 

 

V. L’emploi des prépositions mixtes 

a. in den Garten / b. hinter der Lampe / c. in seinem Büro / d. auf deinem Bett / e. an die Tafel / f. in ihrem Zimmer / 

g. auf dem Sofa / h. in die Küche / i. vor der Schule / j. unter dem Tisch 

 

VI. La déclinaison des pronoms personnels 

a. dir / b. sie / c. euch / d. mich / e. ihr / f. es / g. ihm / h. dich 

 

VII. Le comparatif de supériorité des adjectifs et des noms 

a. Ich bin intelligenter als du. 

b. Du bist netter als dein Bruder 

c. Wir sind größer als ihr. 

d. Das Brot ist billiger als das Fleisch 

e. Der Junge ist dicker als seine Schwester. 

 

a. Wir essen mehr Fisch als du. 

b. Du hast mehr Arbeit als ich. 

c. Er hat mehr Freunde als wir. 

d. Ich mache mehr Übungen als die anderen Schüler. 

e. Hans trinkt mehr Wasser als Limonade 

 

 

AUTOUR DU VERBE 

I. Le présent 

A. a. ist / b. wird / c. hast / d. seid / e. wirst / f. hat / g. bist / h. werde 

 

B. a. machst / b. malen / c. trinkst / d. kommt / e. spiele / f. bastelt / g. gehst / h. amüsiert / i. telefoniere / j. 

schwimmt 

 

C. a. fährst / b. trägt / c. schläft / d. lasse / e. fängt / f. laufen / g. fahre / h. schlaft 

    a. isst / b. helfe / c. liest / d. seht / e. sprichst / f. trifft / g. nehme / h. gibt / i. treffen 

 

D. a. heiße / b. isst / c. regnet / d. arbeitest / e. tanzen / f. arbeitet / g. boxt / h. zeichnest / i. badet / j. liest 

 

E. a. willst / b. kann / c. musst / d. wollt / e. sollst / f. darf / g. weiß / h. kann / i. wollen 

 

II. Le prétérit 

A. a. war / b. wurde / c. hattest / d. wart / e. wurdest / f. hatte / g. warst / h. wurde 

 

B. a. machtest / b. malten / c. spielte / d. bastelte / e. amüsierte / f. telefonierte 

 

C. a. fuhrst / b. trug / c. schlief / d. ließ / e. fing / f. liefen / g. fuhr / h. schlieft / i. asst / j. half / k. last / l. saht / m. 

sprachst / n. traf / o. nahm / p. gab / q. trafen / r. gingst / s. trankst / t. schwammt / u. kam 



 

D. a. wolltest / b. konnte / c. musstest / d. wolltet / e. solltest / f. durfte / g. mochte / h. wollten 

 

III. Le parfait 

a. ist … gewesen / b. ist … geworden / c. hast … gehabt / d. seid … gewesen / e. bist … geworden / f. hat … gehabt / g. 

bist … gewesen / h. bin … geworden 

 

a. hast … gemacht / b. haben gemalt / c. hast … getrunken / d. ist … gekommen / e. habe … gespielt / f. hat gebastelt / 

g. bist … gegangen / h. hat … amüsiert / i. habe telefoniert / j. seid … geschwommen / k. bist … gefahren / l. hat … 

getragen / m. hat … geschlafen / n. habe … gelassen / o. hat … gefangen / p. sind … gelaufen / q. bin … gefahren / r. 

Habt … geschlafen / s. hat … gegessen / t. habe … geholfen / u. hast … gelesen / v. Habt … gesehen / w. hast … 

gesprochen / x. hat … getroffen / y. habe … genommen / z. hat … gegeben / ß. haben … getroffen 

 

 

IV. Le futur 

a. wird … sein / b. wird … werden / c. wirst … haben / d. wirst … werden / e. wird … haben / f. wirst … machen / g. 

werden malen / h. wirst … trinken / i. wird … kommen / j. werde … spielen / k. wirst … gehen / l. wird … amüsieren / 

m. wird … tragen / n. wird … schlafen / o. werde … fahren / p. werdet … schlafen / q. wirst … essen / r. werde … helfen 

/ s. wirst … lesen / t. wird … treffen / u. werde … nehmen 

 

V. L’impératif 

a. Schlaf ein ! 

b. Besuch deine Oma ! 

c. Gehen wir in den Garten ! 

d. Macht die Übung! 

e. Arbeite schneller! 

f. Nehmt den Bus! 

g. Kommen Sie herein! 

h. Wasch das Auto! 

i. Amüsier dich! 

j. Frühstückt! 

k. Lies die Zeitung! 

l. Machen wir ein Foto! 

 

AUTOUR DE LA PHRASE 

I. Les phrases interrogatives 

A. 

a. Hast du ein Pferd ? 

b. Wohnt ihr in Berlin? 

c. Hast du schon gegessen? 

d. Ist das dein Onkel? 

e. Singst du gern? 

f. Ist deine Katze 6 Jahre alt? 

 

B. 



a. Wo wohnt deine Familie? 

b. Wann haben wir Mathe? 

c. Was magst du trinken? 

d. Warum bist du traurig? 

e. Wie oft spielst du mit deinen Freunden Fußball? 

f. Wohin fahrt ihr in die Ferien? 

g. Wer hat den Ball? 

 

II. Les phrases déclaratives simples 

a. Meine Familie wohnt in Amerika. 

b. Ich mag am Samstag Tennis spielen. 

c. Ich bin mit meinen Freunden ins Kino gegangen. 

d. Die Kinder machen eine Kontrolle mit ihrem Lehrer. 

e. Sie liest gern Romane. 

f. Wir gehen heute ins Restaurant. 

 

III. Les phrases déclaratives coordonnées 

a. Er kann nicht kommen, denn er hat die Grippe. 

b. Wir gehen nach Hause, und wir machen die Hausaufgaben. 

c. Ich komme mit dir, oder du kommst zu mir. 

d. Wir essen zusammen, aber ich gehe allein ins Kino. 

e. Ich muss zu Hause bleiben, denn ich habe viele Hausaufgaben. 

 

IV. Les phrases déclaratives complexes 

a. Wir können nicht kommen, weil wir zu viel Arbeit haben. 

b. Sie ist traurig, weil ihre Katze weg ist. 

c. Wir gehen ins Restaurant, weil wir feiern wollen. 

d. Ich gehe zu meinem Cousin, weil er eine Konsole hat. 

e. Er lernt fleißig, weil er der Beste sein will. 

 

a. Ich denke / finde, dass das Konzert toll war. 

b. Ich denke / finde, dass wir eine Fete organisieren müssen. 

c. Ich denke / finde, dass das keine gute Idee ist. 

d. Ich denke / finde, dass es zu viele Autos gibt 

e. Ich denke / finde, dass es zu teuer ist. 

 

a. Ich gehe in die Stadt, wenn ich shoppen will. 

b. Ich rufe einen Arzt an, wenn ich krank bin. 

c. Er geht in den Garten, wenn er Ball spielen will. 

 

a. Wenn ich shoppen will, gehe ich in die Stadt. 

b. Wenn ich krank bin, rufe ich einen Arzt an. 

c. Wenn er Ball spielen will, geht er in den Garten. 

 

 



V. La traduction de si 

1. a. ob / b. wenn / c. wenn / d. ob / e. ob / f. wenn / g. wenn 

 

2. 

a. Wenn die Sonne scheint, gehen wir baden. 

b. Wenn der Film interessant ist, kaufe ich die DVD. 

c. Wenn er Geburtstag hat, schenke ich ihm meine Gitarre. 

d. Wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. 

e. Wenn das Buch zu teuer ist, kaufe ich es nicht. 

f. Wenn er dein Freund ist, wird er deine Situation verstehen. 

 

3. 

a. Wir gehen baden, wenn die Sonne scheint. 

b. Ich kaufe die DVD, wenn der Film interessant ist. 

c. Ich schenke ihm eine Gitarre, wenn er Geburtstag ist. 

d. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. 

e. Ich kaufe das Buch nicht, wenn es zu teuer ist. 

f. Er wird deine Situation verstehen, wenn er dein Freund ist. 

 

4. 

a. Ich frage mich, ob sie mich liebt. 

b. Ich weiß nicht, ob dein Bruder ein neues Auto hat. 

c. Sag mir bitte, ob du gut Tennis spielst. 

d. Ich möchte gern wissen, ob das Essen bereit ist. 

e. Weißt du, ob ich eine gute Note gehabt habe. 

f. Ich frage dich, ob du mich verstanden hast. 

 

VI. L’expression de la concession 

1. 

a. Auch wenn die Sonne scheint, bleibe ich lieber zu Hause. 

b. Obwohl der Film interessant ist, kaufe ich die DVD nicht. 

c. Obwohl sie Geburtstag ist, mache ich ihr kein Geschenk. 

d. Selbst wenn ich glücklich bin, fühle ich mich nicht gut. 

e. Obwohl das Buch billig ist, kaufe ich es nicht. 

f. Auch wenn er dein Freund ist, sollst du nicht akzeptieren. 

 

2. 

a. Ich bleibe lieber zu Hause, auch wenn die Sonne scheint. 

b. Ich kaufe die DVD nicht, obwohl der Film interessant ist. 

c. Ich mache ihr kein Geschenk, obwohl sie Geburtstag ist. 

d. Ich fühle mich nicht gut, selbst wenn ich glücklich bin. 

e. Ich kaufe das Buch nicht, obwohl es billig ist. 

f. Du sollst nicht akzeptieren, auch wenn er dein Freund ist. 

 

 



VII. L’expression d’une raison évidente 

1. 

a. Da die Sonne scheint, gehen wir hinaus. 

b. Da der Film interessant ist, gehe ich ins Kino. 

c. Da er eine gute Note gehabt hat, freut er sich. 

d. Da wir Durst haben, möchten wir bestellen. 

e. Da der Himmel schwarz ist, wird es bald regnen. 

f. Da er dein Freund ist, muss er verstehen. 

 

2.  

a. Wir gehen hinaus, da die Sonne scheint. 

b. Ich gehe ins Kino, da der Film interessant ist. 

c. Er freut sich, da er eine gute Note gehabt hat. 

d. Wir möchten bestellen, da wir Durst haben. 

e. Es wird bald regnen, da der Himmel schwarz ist. 

f. Er muss verstehen, da er dein Freund ist. 

 

VIII. Traduire quand 

1.  

a. Wenn die Sonne scheint, gehen wir hinaus. 

b. Als der Film begann, war sie noch nicht da. 

c. Wenn er arbeitet, hat er gute Noten. 

d. Wenn wir Durst hatten, tranken wir immer. 

e. Als der Himmel schwarz wurde, fing es an zu regnen. 

f. Wenn ich groß bin, werde ich Architekt sein. 

 

a. Wir gehen hinaus, wenn die Sonne scheint. 

b. Sie war noch nicht da, als der Film begann. 

c. Er hat gute Noten, wenn er arbeitet. 

d. Wir tranken immer, wenn wir Durst hatten. 

e. Es fing an zu regnen, als der Himmel schwarz wurde. 

f. Ich werde Architekt sein, wenn ich groß bin. 

 

IX. Les subordonnées infinitives 

1. 

a. Ja, ich habe Lust, ins Kino zu gehen. 

b. Ja, ich habe Lust, eine Pizza zu essen. 

c. Nein, ich habe keine Lust, in den Park zu gehen. 

d. Ja, ich habe Lust zu baden (pas de virgule! Verbe seul) 

e. Nein, ich habe keine Lust, Souvenirs zu kaufen. 

f. Ja, ich habe Lust, mich zu amüsieren. 

g. Nein, ich habe keine Lust, tanzen zu gehen. 

h. Ja, ich habe Lust, Postkarten zu schreiben. 

i. Nein, ich habe keine Lust fernzusehen. 

 



2. 

a. Ich habe Lust zu schlafen. 

b. Er schlägt vor, im Restaurant zu essen. 

c. Hast du die Zeit zu kommen? 

d. Wir nehmen die Zeit, den Text zu lesen. 

e. Ich habe keine Zeit mitzukommen. 

f. Hast du Lust, im Internet zu chatten? 

g. Ich versuche, ein Buch zu schreiben. 

 

X. Les subordonnées infinitives de but en um … zu … 

a. Sie schwimmt jeden Tag, um in Form zu bleiben. 

b. Wir essen Obst und Gemüse, um gesund zu leben. 

c. Er geht ins Internet, um seine E-Mails zu lesen. 

d. Ich gehe in die Küche, um zu kochen. 

e. Sabrina nimmt ihre Geige, um Musik zu spielen. 

f. Ich rufe dich an, um dir zu helfen. 

g. Er nimmt sein Fahrrad, um in die Stadt zu fahren. 

 

XI. Les subordonnées infinitives de substitution en anstatt … zu … 

a. Er macht viel Sport, anstatt passiv zu sein. 

b. Ich besuche Freunde, anstatt allein zu bleiben. 

c. Wir gehen ins Theater, anstatt ins Kino zu gehen. 

d. Er spielt Fußball, um seine Lektion zu studieren. 

e. Sabrina macht eine Diät, anstatt ins Restaurant zu gehen. 

 

XII. Exprimer la cause avec les adverbes deshalb, darum ou deswegen 

a. Es ist warm, deshalb wollen wir ein Eis essen. 

b. Die CD von Annett Louisan ist wirklich super, deswegen kaufe ich sie. 

c. Er arbeitet viel, darum hat er schlechte Noten. 

d. Es ist gut für die Gesundheit, deshalb essen wir viel Gemüse und Obst. 

e. Du bist ein bisschen mollig, darum solltest du Sport machen. 

 

 

 


