Preparation for Unit 3 Test.
First of all, we have orals. Students have to say their birthday and then talk about 9 relatives
stating their name, relationship and something different about every one. Have the student
do a sample oral for you. They may scribble some names and/or pictures on a scrap piece
of paper (but no words other than names).
Mein Vater hat einen Vater. Er ist mein ______.
Meine Mutter hat einen Bruder. Er ist mein _____.
Meine Tante hat eine Tochter. Sie ist meine _____.
Mein Sohn hat eine Schwester. Sie ist meine _____.
Meine Schwester hat eine Tochter. Sie ist meine _____.
Mein Opa hat einen Enkel. Er ist mein _____.
Meine Kusine hat einen Vater. Er ist mein _____.
Mein Onkel hat einen Bruder. Er ist mein _____.
Meine Mutter hat eine Nichte. Sie ist meine _____.
Mein Vater hat einen Bruder. Der Bruder hat einen Sohn. Der Sohn hat eine Schwester. Sie
ist meine _____.
Logisch vs. Unlogisch.
Heute ist der 19. Januar und morgen ist der 21. Januar.
Gestern war der 30. Januar und morgen ist der 31. Januar.
Sabine fragt: “Was macht er?” Michael sagt: “Er erzählt eine Geschichte.”
Der Bruder heiratet seine Schwester.
Name 2 of each in German:
Jahreszeiten:
Spielzeug:
Verwandte:
Monate:
Translate:
macht Spaß
stöhnt
redet
regnet
Vetter
Below, rewrite the story from Sabine’s point of view (ich forms).
Sabine ist dumm. Sie hat ein Problem. Sie ruft Michael an. Sie lädt Michael in ihr Haus ein.
Michael kommt, und Sabine spuckt auf Michael. Sabine lacht.

Read the story and answer the questions that follow.
Sabines Schwester heißt Gretchen. Sie ist doof, sagt Sabine. Gretchen geht in den Garten
und sieht fern! (aber es ist kein Fernseher. Es ist ein Baum). Sie spielt im Sommer im
Schnee (aber es ist kein Schnee . . . es ist Sand).
Wie heißt Sabines Schwester?
Was ist der Fernseher?
Warum sagt Sabine, Gretchen ist doof?
Now answer in English.
What is the TV in reality?
What is the snow in reality?
So what’s really going on with the sister?
Kultur:
How do Germans say “goodbye” on the phone?
How do Germans decorate their Christmas trees?
What is considered the beginning of Christmas season?
What happens at Advent?
What happens on Niklaustag?
What is Fasching all about?
Grammar: Choose the best version of each sentence.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gestern ist ein schlechter Tag
Gestern bin ein schlechter Tag
Gestern war ein schlechter Tag
Das macht Spaß.
Ich habe Spaß.
Das bin Spaß.
Fritz kichere
Fritz kicherst
Fritz kichert
Fritz und Katja summe
Fritz und Katja summen
Fritz und Katja summt
Sabine lädt Michael ein
Sabine lädt Michael an
Sabine lädt Michael zu
Heute ist Januar 30.
Heute ist der 30. Januar
Heute ist der 30. von Januar

