
Voorwoord

Een aantal jaar geleden verscheen de serie Van Dale Grammatica’s. Ze worden geroemd door docenten om hun helderheid en 
om hun indeling: met deze boeken wordt grammatica een stuk makkelijker voor iedereen die een taal leert. Maar grammatica 
vraagt naast begrip ook om oefening. Alleen door nieuwe structuren vaak te herhalen en in verschillende contexten te 
gebruiken, leer je om ze moeiteloos toe te passen. Het Van Dale Oefenboek Duits is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

– Met een grote variëteit aan oefeningen voor alle veelgebruikte grammatica-onderwerpen
– Ingedeeld in ERK-niveaus (A1-B2), zodat iedereen op zijn eigen niveau kan oefenen
– Sluit naadloos aan bij de populaire Van Dale Grammatica Duits
– Ziet er met veel illustraties aantrekkelijk uit
– Bevat culturele informatie en thematische woordenschat
– Met antwoorden op www.vandale.nl/oefenboeken, zodat je de oefeningen ook zelf kunt nakijken

Met dit oefenboek krijg je snel grip op grammatica.

Aan het werk!

Boven elke oefening staat een korte instructie in het Duits. De Nederlandse vertaling van de opdrachten vind je op 
 www.vandale.nl/oefenboeken.

Voor het gemak en alle duidelijkheid is het eerste antwoord vaak al ingevuld.

Het boek biedt de ruimte om de overige antwoorden zelf in te vullen en het woord of de zin over te schrijven. Als je een 
oefening vaker wilt kunnen maken of je boek netjes wilt houden, kun je er natuurlijk ook voor kiezen om de antwoorden op 
een apart blaadje te schrijven.

Boven aan de hoofdstukken staat vaak een samenvatting van de theorie. De cijfers onder het boekje verwijzen naar de 
pagina’s in de Van Dale Grammatica Duits voor uitgebreide uitleg over het onderwerp.

A2.2 5. Schreiben Sie mit den Wörtern einen Satz im Imperativ auf. Benutzen Sie bei  die informelle Form Einzahl, 
bei  die informelle Form Mehrzahl und bei  die formelle Form

mögliche Antwort

1. kein Spielverderber sein, mithelfen Sei kein Spielverderber und hilf mit! 

2. für die Eltern ein tolles Haus zeichnen  

3. vernünftig sein, nicht mehr rauchen  

4. mehr Bücher lesen, denn Spaß machen  
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Gebiedende wijs

Gebiedende wijs

haben sein werden
enkelvoud hab(e) sei werde
meervoud habt seid werdet
beleefdheidsvorm haben Sie seien Sie werden Sie

finden handeln helfen
enkelvoud finde handle hilf
meervoud findet handelt helft
beleefdheidsvorm finden Sie handeln Sie helfen Sie

vervoeging
1. De gebiedende wijs wordt afgeleid van de stam 

van het werkwoord.
>  Geh weg!

2. De gebiedende wijs heeft een enkelvoudsvorm, 
een meervoudsvorm en een beleefdheidsvorm 
(met Sie). De uitgangen van de gebiedende 
wijs zijn: -(e), -(e)t en -(e)n.

>  Sei endlich mal ruhig!
>  Studenten, werdet Politiker!
>  Machen Sie bitte die Tür zu!

enkelvoud
3. Meestal wordt de uitgang -e in de 

enkelvoudsvorm weggelaten. 
>  Lass mich in Ruhe!
>  Stell dich nicht so an!

4. Als de stam op -d of -t eindigt, krijgt de 
enkelvoudsvorm altijd de uitgang -e.

>  Rate mal, wo ich jetzt bin.
>  Sende einem Freund einen Gruß!

5. Als de stam op een medeklinker + -m of -n 
eindigt, krijgt de enkelvoudsvorm altijd de 
uitgang -e, behalve als er vóór de -m of -n een 
-m, -n, -r of -l staat.

>  Rechne den Preis aus!
>  Atme doch ruhiger!
>  Wärm(e) das Essen auf!
>  Nenn(e) mich keinen Lügner!

6. Als een werkwoord eindigt op -eln of -ern 
krijgt de enkelvoudsvorm altijd de uitgang -e.

>  Bummle nicht, wenn du nach Hause 
kommst!

>  Liefere rechtzeitig!

7. Bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op 
een onbeklemtoond -el verdwijnt bij de 
enkelvoudsvorm de -e van -el.

>  handeln - Heule nicht, handle!
>  umwandeln - Wandle dein Video in eine 

MP4-Datei um.

8. Onregelmatige werkwoorden waarbij in het 
Präsens de e in de stam bij du en er/sie/es in 
i(e) verandert, krijgen in de enkelvoudsvorm 
van de gebiedende wijs in de stam ook i(e) en 
géén -e als uitgang.

>  Hilf mir bitte!
>  Lies den Text in aller Ruhe durch.

meervoud
9. Bij werkwoorden met stam op -d of -t komt er 

een extra -e bij de meervoudsvorm.
>  Ladet diese Datei herunter!
>  Haltet euer Versprechen!
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Zelfstandig naamwoord – geslacht, getal, naamval

www.vandale.nl/oefenboeken

Wortschatz: im Kaffeehaus

9. Schreiben Sie das Wort zur richtigen Abbildung. Zwei Wörter bleiben übrig

der Kaffee / die Torte / das Bier / der Orangensaft / der Apfelstrudel / das Würstchen / der Toast / das Wasser / der stramme Max / der 
Hamburger / die heiße Schokolade / die Brezel / das Brötchen / das Croissant / die Suppe / das Schnitzel / das Erfrischungsgetränk /  
die Pommes frites / der Pfannkuchen / die Apfelschorle / der Wein / der Tee / der Eisbecher / das Omelett / die Milch / der Salat

1. der Kaffee 2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  
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21. Gleiches Wort, andere Bedeutung. Verbinden Sie die richtige Kombination

Antwort

1. der Band A Person, die ein Erbe bekommt 1g) der Band, Teil einer Buchreihe 
2. das Band B Knochen, in dem Zähne sitzen  
3. der Erbe C Schutz bei einem Kampf  
4. das Erbe D Tafel mit einem Zeichen  
5. der Heide E eine Art Kloster  
6. die Heide F Person, die an der Spitze steht  
7. der Kiefer G Teil einer Buchreihe  
8. die Kiefer H Dinge, die vererbt werden  
9. der Stift I zum Hinauf- oder Hinunterklettern  
10. das Stift J Tröpfchen am frühen Morgen  
11. der Leiter K ungläubige Person  
12. die Leiter L Baumsorte  
13. der Tau M ein schmaler Stoffstreifen  
14. das Tau N sandige, baumlose Ebene  
15. der Schild O starkes Seil  
16. das Schild P damit kann man schreiben  

22. Der Junge oder das Junge? Schreiben Sie den richtigen Begriff in den Satz. Wählen Sie aus den folgenden 
Wörtern

der Kristall / der See / der Junge / die Weise / das Steuer / die Taube / das Kristall / die See / das Junge / die Steuer / der Taube / 
der Weise

1. Der Kristall      aus den Bergen hat eine ganz besondere Struktur. 

2.                        ist ein ganz normaler Vogel, den man oft in der Stadt sieht. 

3.                        ist 18 Jahre alt und er macht dieses Jahr sein Abitur. 

4. Auf                        ist deine Hilfe sicher nicht erwünscht! 

5. Im Winter bietet                        die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen. 

6. Das Reh beschützt                       , damit ihm nichts passiert. 

7.                        hat immer gute Tipps und einen praktischen Ratschlag parat. 

8.                        friert praktisch niemals zu, auch wenn es sehr kalt ist. 

9. Ein geschliffenes, glänzendes Glas nennt man                       .

10. Die Bürger sind böse, weil die Regierung                        schon wieder erhöht hat. 

11.                        kann schon seit seiner Geburt nichts hören. 

12. Seit dem Autounfall hält der Chauffeur                        verkrampft fest. 
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12. Beschreiben Sie Ihren Wohnort. Wo wohnen Sie? Gefällt Ihnen Ihr Wohnort? Welche Gebäude gibt es 
dort? Was ist typisch für diesen Ort? 

Ich wohne in … 
 
 
 
 
 
 

13. Für jeden Geschmack. Ergänzen Sie den Satz mithilfe des Adjektivs

1. bitter Bitterer  Kaffee schmeckt mir nicht. 

2. heiß Im Winter trinkt Klaus am liebsten                        Schokolade. 

3. indisch                           Tee ist nicht teurer als Tee aus Sri Lanka. 

4. große Nach dem Sport trinkt Lena zwei                        Gläser Wasser. 

5. lecker Die Geschwister bestellen                           Vanilleeis. 

6. knusprig Mit                           Brötchen schmeckt jedes Frühstück besser. 

7. süß Für                           Apfelstrudel braucht man die richtigen Äpfel. 

8. frisch Zwei                           Torten stehen im Schaufenster der Konditorei. 

9. saftig Zu                           Schweinebraten passt ein Knödel mit Sauerkraut. 

10. mild Neben                           Gerichten gibt es auch einige scharfe auf dem Speiseplan. 

11. spanisch                           Obst kann man in jedem Supermarkt kaufen.

12. pikant Manuel kocht heute Huhn mit                           Gemüse.

14. Was stimmt? Wählen Sie die richtige Form

1. Dieses schlaue / Diese schlaues / Diese schlaue … Kind hat nur gute Noten. 

2. Solche schönen / Solche schöner / Solche schöne … Feste feiern wir hier nicht in Deutschland. 

3. Beide altes / Beide alten / Beide alte … Leute wohnen bereits im Altersheim. 

4. Welche kleiner / Welche kleinen / Welches kleine … Haus hat eigentlich auch einen Garten? 

5. Alle schnelle / Allen schnellen / Alle schnellen … Mädchen laufen um die Wette. 

6. Jedes alten / Jeder alte / Jeden altes … Hund braucht auch ein schönes Zuhause. 

7. Manches leckere / Mancher lekkeren / Mancher leckere … Essen kann nur ein talentierter Koch zubereiten. 

8. Diesem berühmten / Diese berühmten / Dieses berühmten … Arzt vertraue ich ganz einfach nicht. 
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Landeskunde: Hundertwasser

10. Wählen Sie das richtige Wort

Hundertwasser

1. Friedensreich Hundertwasser war ein österreichischer Künstler. Er ist 1928 

in Wien geboren. Hundertwasser hat 1. seinen / sein / seines Erfolg 2. seinen /  

seiner / seine Malerei und Architektur zu danken. 3. Sein / Seine / Seiner 

Werke sind sehr fantasievoll. 

2. 4. Seine / Sein / Seines ersten Ausstellungen hatte Hundertwasser 

1952 in Wien. Er lebte im Laufe 5. seines / seiner / seine Lebens in vielen 

verschiedenen Ländern (Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, 

Neuseeland). 6. Seine / Sein / Seines Kunst wurde auch dort ausgestellt. Er gab 

7. seinen / sein / seine Wissen auch an Studenten weiter. 

3. Den Traum 8. seines / seinem / seiner Lebens erfüllte sich Friedensreich 

Hundertwasser in den 70-er Jahren. Er kaufte in Neuseeland ein Stück Land. 

Dort konnte er leben und arbeiten mit der Natur. Um 9. seinen / sein / seine 

Projekte zu verwirklichen, benutzte Hundertwasser Sonnenkollektoren und 

Wasserräder. Hundertwasser liebte es, die Natur in 10. seine / sein / seiner 

Architektur zu integrieren. Der österreichische Künstler ist auch für  

11. seinen / sein / seine Hingabe an die Natur und 12. seiner / seines / seine 

Aktionen gegen die Kernenergie bekannt. 

4. 13. Sein / Seinem / Seiner bekanntestes Werk ist das Hundertwasserhaus in 

Wien. Ein anderes Beispiel ist die Müllverbrennungsanlage. Hundertwasser ist 

auch der Architekt von Kirchen und Schulen. 

5. 2000 ist Friedensreich Hundertwasser gestorben. Er wurde auf 14. seine /  

sein / seinem Grundstück in Neuseeland begraben. 

Van Dale Oefenboek grammatica Duits.indb   106 17-09-19   14:30



A1.2

A1.2

175

Präsens onregelmatig werkwoord

www.vandale.nl/oefenboeken

4. Ergänzen Sie das Verb mit dem Buchstaben a oder ä 

1. Hanno fährt lieber mit einem Mercedes als mit einem BMW.

2. Mein Vater schl     ft im Zug manchmal ein.

3. Ich h     lte immer meine Versprechen.

4. Du r     tst niemals wann ich geboren bin.

5. Frau Messner tr     gt immer ganz tolle Kleider.

6. M     chst du bei diesem Gewinnspiel mit?

7. Jasper l     uft von all seinen Freunden am schnellsten.

8. Lore r     ucht zwanzig Zigaretten pro Tag.

5. Schreiben Sie mithilfe der Abbildung und einer Wortgruppe aus dem Kasten einen Satz im Präsens auf

unter der Dusche / seine Schlüssel / die Zeitung / durch den Park / zu schnell / eine Geldbörse

1. Nick singt unter 
der Dusche. 
 

4. Der Dieb  
 
 

2. Bettina  
 
 

5. Thomas  
 
 

3. Frau Schneider  
 
 

6. Herr Müller  
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