
Study sheet for the Unit 2 big test! Toll!

How would you respond to the following:

Hallo!

Wie geht’s?

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Woher kommst du?

Wie siehst du aus?

Wie spät ist es?

Auf Wiedersehen!

Logisch/unlogisch

Sabine fragt: »Woher kommst du?« Michael sagt: »Aus Hamburg.«

Michael fragt: »Es freut mich«

Sabine sagt: »Gute Nacht« und Michael sagt: »Guten Abend.«

Michael gibt Sabine die Hand.

Sabine sagt: »Herr Schmidt ist schön und hässlich.«

Michael fragt: »Ist er gut?« Sabine sagt: »Nein, er ist schlecht.«

Define in English:

Uhr Lehrerin Herr nach nicht auch

Viertel Nachmittag Entschuldigung es freut mich stößt gegen

sehr klein läuft ruft bummelt dennn

What is the opposite of:

groß gut vor Mädchen alt hässlich bummelt

Reading: Read the story called “Der Schuh und die Lippen” in the book. I will eventually 
make that an assignment.



Choose the best answer:

Es freut ( ich / mich )

Wie sieht ( du / sie ) aus?

Wie geht’s ( Ihnen / Sie )

( Wie / was ) ist los?

Wie ( heißt / heißen ) du?

Wie alt ( bist / sind ) Sie?

( Was / wie ) sieht er aus?

Ich ( kommst / komme ) aus . . .

Wie ( spät / Uhr ) ist es?

Questions about writing:

If a German word ends with an “uh” sound, whhat is the most likely letter? 

If a German word ends with a “d” (like in “sind”), what letter does it sound like?

If a German word ends with a “g” (like in “Tag”), what letter does it sound like?

What English letter does the German “v” sound like?

What English letter does the German “j” sound like? 

What English letter does the Geman “w” sound like?

What does an ß stand for? For example, does it stand for a “z”?

We usually don’t write an “sh” in German. What letter combinations do we use?

What is the feminine ending of nouns?

What rule applies to all nouns in German?

Kultur:

Go over notes for Berlin and Reformationstag. 

When do boys and girls shake hands and when do the kiss in greeting.

Write a different ending to the Sabine story. 5 sentences in German.


