
 
Lecţia 15 / Lektion 15 
 

Recapitulare / Wiederholung 

 

Übung 1 / Exerciţiul 1 
Übersetze folgende Sätze deutsch: / Tradu următoarele propoziţii în germană: 

El este primul copil. / Er ist das erste Kind. 

El cumpără al doilea pulover. / Er kauft das zweite Pulover. 
Johann are a treia carte. / Johann hat das dritte Buch. 

De câte ori citeşti cartea? / Wie oft liest du das Buch? 

De trei ori. / Dreimal. 
Pentru a câta oară repeţi? / Zum wievielten Mal wiederholst du? 

Pentru a doua oară. / Zum zweiten Mal.  

 

Übung 2 / Exerciţiul 2 
Übersetze folgende Sätze deutsch: / Tradu următoarele propoziţii în germană: 

Nimeni nu e acasă. / Niemand ist zu Hause. 

Cineva bate la uşă. / Jemand klopft an die Tür. 
Nu mi-am cumpărat nicio carte. / Ich habe mir kein Buch gekauft. 

Nu ştie nimic. / Er weiß nichts. 

Cine vorbeşte cu mama ta? / Wer spricht mit deiner Mutter? 
Pe cine cauţi? / Wen suchst du? 

Ce exerciţii avem pentru astăzi la română? / Welche Aufgaben haben wir für heute in Rumänisch? 

Ce şi-a cumpărat? / Was hat er sich gekauft? 

El îmi dă ceva. / Er gibt mir etwas. 
Bea doar puţină cafea, apoi pleacă la muncă. / Er trinkt nur ein wenig Kaffee, dann geht er in die 

Arbeit. 

Este multă mizerie în bucătărie. / Es ist viel Mist in die Küche. 
Toţi ştiau poezia. / Alle kannten das Gedicht. 

 

 

Übung 3 / Exerciţiul 3 
Beantworte die Fragen indem du das Perfekt benützst: / Răspunde la întrebări folosind perfectul 

compus: 

 Willst du etwas essen? / Vrei să mănânci ceva?  

Nein, danke. Ich habe gegessen. / Nu, mulţumesc. Eu am mâncat. 

 Liest du dieses Buch? / Citeşti această carte? 

Ich habe es gelesen. / Am citit-o. 

 Helfe ich dir mit der Suppe? / Te ajut cu supa? 

Ich habe sie schon gekocht. / Am gătit-o deja. 

 Bist du mit dem Bus gefahren? / Ai mers cu autobuzul? 

Nein, ich bin zu Fuß gegangen. / Nu, am mers pe jos. 

 Kaufst du kein Brot? / Nu cumperi pâine? 

Nein, ich habe es schon gekauft. / Nu, eu am cumpărat-o deja. 

 Reparierst du das Auto? / Repari maşina? 

Ich habe es schon repariert. / Eu am reparat-o deja. 

 Wann kommst du nach Wien? / Când vii la Viena? 

Ich bin schon in Wien gekommen. / Eu am venit deja în Viena. 

 
 

Übung 4 / Exerciţiul 4 

Wie sieht die Katze aus? / Cum arată pisica? 



Pisica are un cap mic şi două urechi ascuţite. / Die Katze hat einen kleinen Kopf und zwei scharfe 

Ohren. 

Ochii ei negri sunt prietenoşi. / Ihre schwarze Augen sind freundlich. 
Blana ei albă îmi place mult. / Ihr weißes Fell gefällt mir sehr. 

I-am dat un nume frumos. / Ich habe ihr einen schönen Namen gegeben. 

Numele ei este Albă Ca Zăpada. / Ihr Name ist Schneeweiß. 
Ea se joacă cu toată familia. / Sie spielt mit der ganzen Familie. 

 

 

Übung 5 / Exerciţiul 5 
Übersetze deutsch folgende Sätze: / Tradu în germană următoarele propoziţii: 

Mi-ai văzut noul palton? / Hast du meinen neuen Mantel gesehen? 

Nu îmi place noul tău palton. / Mir gefällt dein neues Mantel nicht. 
Paltoanele verzi nu sunt moderne. / Grüne Manteln sind nicht modern. 

Surorii mele îi plac paltoanele negre. / Meiner Schwester gefallen schwarze Manteln. 

 
 

Übung 6 / Exerciţiul 6 

Übersetze folgende Sätze: / Tradu următoarele propoziţii: 

Am citit o carte interesantă. / Ich habe ein interessantes Buch gelesen. 
El a avut cel mai greu examen. / Er hat die schwierigste Prüfug gehabt. 

Casa mea este la fel de mare ca a ta. / Mein Haus ist so groß wie deines. 

Computerul meu a fost mai ieftin decât al tău. / Mein Computer war billiger als deines. 
El aleargă tot mai repede. / Er läuft immer schneller. 

Astăzi dejunăm cu întreaga familie în grădină. / Heute frühstücken wir mit der ganzen Familie in dem 

Garten. 

Pilotul ne-a urat călătorie plăcută. / Der Pilot wünschte uns „angenehme Reise“. 
A fost cea mai comodă călătorie. / Es war die bequemste Reise. 

 

 
Übung 7 / Exerciţiul 7 

Wie sagst du in deutscher Sprache: / Cum spui în limba germană: 

amabil / freundlich 
generos / großzügig 

curajos / tapfer  

isteţ / scharfsinnig 

politicos / höflich 
splendid / herrlich 

drăguţ / nett 

frumos / schön 
răbdător / geduldig 

tăcut / still 

urât / hässlich 
grob / grosolan 

prost / dumm 

leneş / faul 

obraznic / übermutig 
plictisitor / langweilig 

 

 


