
Grammatik: W- und Ja/Nein- Fragen 
 

Nombre de la 
actividad 

Responder Preguntas Básicas en Alemán 

Idioma Alemán 
 

Nivel A1 / Principiante 
(Primero y segundo semestre) 
 

Objetivo  Que el usuario practique las diferentes preguntas 
básicas del alemán (W- y Ja/Nein- Fragen) y la posición 
de las palabras en la oración. 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Uso del idioma (gramática) 

Estrategias  Uso de hoja de ejercicios para practicar la gramática 
 

Actividades 1. Contesta la hoja de ejercicios (Übungen) 
 

Feedback 2. Compara tus respuestas con la hoja de 
soluciones (Lösungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übungen 



● Ordne die Antworten der folgenden Fragen zu, schreib “ja” oder “nein”, wenn 
notwendig. / Ordena las respuestas de las siguientes preguntas, escribe “ja” o 
“nein” cuando se necesario.  

 

Wie ist deine Email? -  (  Email  /  ist  /  meine  /  deutschlerner@hotmail.com) 

_________________________________________________________. 

Hast du Geschwister? -  (  habe  /  ich  /  Geschwister  /  keine ) 

_________________________________________________________. 

Arbeitet ihr zusammen? - (  zusammen  /  arbeiten  /  wir  ) 

_________________________________________________________. 

Woher kommt ihr?  - (  dem  /  Iran  /  aus  /  wir  /  kommen  ) 

_________________________________________________________. 

Wie alt ist deine Mutter?  -  (  50  /  alt  / Jahre  /  Mutter  /  meine  ) 

_________________________________________________________. 

Habt ihr einen neuen Hund? -  (  unser  /  Hund  /  alter  /  das  /  ist  ) 

_________________________________________________________. 

Wo wohnst du? -  (  wohne  /  Berlin  /  ich  /  in  ) 

_________________________________________________________. 

Wohnen Sie in München? -  (  in  /  wir  /  wohnen  /  Frankfurt  ) 

_________________________________________________________. 

 

● Welches Fragewort passt? 

 

_________ ist der Mann dort?  - Das ist mein Vater. 

_________ heißen Sie?  - Ich heiße Frau Schneider. 

_________ kommt er zurück? - Morgen Abend kommt er zurück.  

_________ bist du hier?  - Weil ich hier studiere. 

_________ ist euer Haus?  - Unser Haus ist groß. 

_________ macht sie?  - Sie tanzt mit ihrer Katze.  

_________ viel Uhr ist es?  - Es ist 13 Uhr. 

Lösungen 

 

mailto:deutschlerner@hotmail.com


● Ordne die Antworten der folgenden Fragen zu, schreib “ja” oder “nein” wenn 
notwendig. 

 

Wie ist deine Email?  -  Meine Email ist deutschlerner@hotmail.com 

Hast du Geschwister?  - Nein, ich habe keine Geschwister. 

Arbeitet ihr zusammen? - Ja, wir arbeiten zusammen. 

Woher kommt ihr?  - Wir kommen aus dem Iran. 

Wie alt ist deine Mutter? - Meine Mutter ist 50 Jahre alt. 

Habt ihr einen neuen Hund? - Nein, das ist unser alter Hund.  

Wo wohnst du?   - Ich wohne in Berlin. 

Wohnen Sie in München? - Nein, wir wohnen in Frankfurt. 

 

 

● Welches Fragewort passt? 

 

Wer ist der Mann dort?  - Das ist mein Vater. 

Wie heißen Sie?  - Ich heiße Frau Schneider. 

Wann kommt er zurück? - Morgen Abend kommt er zurück.  

Warum bist du hier?  - Weil ich hier studiere. 

Wie ist euer Haus?  - Unser Haus ist groß. 

Was macht sie?  - Sie tanzt mit ihrer Katze.  

 

 

 

 


