
 
Lecţia 5 / Lektion 5 
 

Recapitulare / Wiederholung 

 

Übung 1 / Exerciţiul 1 
Răspunde la următoarele întrebări: / Beantworte folgende Fragen:  

1. Wer bist du? / Cine eşti? 

2. Woher kommst du? / De unde eşti? 
3. Wo wohnst du? / Unde locuieşti? 

4. Was für einen Beruf hast du? / Ce profesie ai? 

5. Welche Sprachen kennst du? / Ce limbi vorbeşti? 
Ich bin Leonie, ich komme aus Kronstadt und wohne jetzt in Hermannstadt. Ich habe keinen Beruf, ich 

studiere im Moment. Ich spreche rumänisch, deutsch, englisch und ein wenig französisch. / Eu sunt 

Leonie, sunt din Braşov şi locuiesc acum în Sibiu. Nu am nicio profesie, sudiez pentru moment. 

Vorbesc româna, germana, engleza şi puţină franceză. 
 

Răspundeţi vă rog la următoarele întrebări: / Beantworten Sie bitte folgende Fragen: 

Wer ist er? / Cine este el? 
Wer ist sie? / Cine este ea? 

Woher kommt er? / De unde este el? 

Woher ist sie? / De unde este ea? 
Wo wohnt er? / Unde locuieşte el? 

Wo wohnt sie? / Unde locuieşte ea? 

Was für ein Beruf hat er? / Ce profesie are el? 

Was für ein Beruf hat sie? / Ce profesie are ea? 
Welche Sprachen kennt er? / Ce limbi vorbeşte el? 

Welche Sprachen kennt sie? / Ce limbi vorbeşte ea? 

 
Er ist Danni, er ist mein Freund aus Deutschland. Danni wohnt in Berlin und ist noch ein Schüler. Er 

kann deutsch und englisch sprechen. / El este Danni, prietenul meu din Germania. Danni locuieşte la 

Berlin şi e încă elev. El vorbeşte germana şi engleza. 

Sie ist Adriana, sie ist aus Italien. Adriana wohnt in Rom und ist Schauspielerin. Sie kennt italienisch, 
englisch und französisch. / Ea este Adriana, ea este din Italia. Adriana locuieşte în Roma şi este actriţă. 

Ea vorbeşte italiana, engleza şi franceza. 

Er ist Boris aus Polen. Boris wohnt in Warschau und ist Arzt. Er spricht polnisch und englisch. / El 
este Boris din Polonia. Boris locuieşte în Varşovia şi este medic. El vorbeşte poloneza şi engleza. 

Sie ist Dolores. Dolores kommt aus Spanien und wohnt in Madrid. Dolores ist vom Beruf her 

Rechtsanwalt und kennt englisch, spanisch und ein wenig portugiesisch. / Ea e Dolores. Dolores vine 
din Spania şi locuieşte în Madrid. Dolores este de profesie avocată şi vorbeşte engleza, spaniola şi 

puţină portugheză. 

Er ist Dimitrie. Dimitrie ist ein Russe und ist vom Beruf her Flieger. Er kennt nur russisch. / El e 

Dimitrie. Dimitrie e un rus şi e de profesie pilot. El vorbeşte numai rusa.  
Sie ist Marie-Claire und ist eine Franzosin. Marie-Claire ist eine Tänzerin und kennt französisch, 

deutsch und englisch. / Ea este Marie-Claire şi este franţuzoaică. Marie-Clarie este dansatoare şi 

vorbeşte franceza, germana şi engleza. 
Er ist Alli aus der Türkei. Alli wohnt in Ankara und ist ein Ingenieur. Alli kennt nur türkisch. / El este 

Alli din Turcia. Alli locuieşte în Ankara şi este inginer. Alli vorbeşte numai turca. 

 
Übung 2 / Exerciţiul 2 

Stelle folgende Fragen und beantworte sie: / Pune şi răspunde la următoarele întrebări: 

Dolores locuieşte în Spania? 

Da, locuieşte. Da, Dolores locuieşte în Spania. 
Wohnt Dolores in Spanien? 

Ja, sie wohnt. Ja, Dolores wohnt in Spanien. 



Boris vindecă oameni? 

Da, el vindecă. Da, Boris este medic şi vindecă oameni. 

Heilt Boris Menschen? 
Ja, er heilt sie. Ja, Boris ist Arzt und heilt Menschen. 

Adriana locuieşte la Veneţia? 

Nu, nu locuieşte. Nu locuieşte la Veneţia, Adriana locuieşte la Madrid. 
Wohnt Adriana in Venedig? 

Nein, sie wohnt nicht. Sie wohnt nicht in Venedig, Adriana wohnt in Madrid. 

Dimitrie vorbeşte spaniola? 

Nu, nu vorbeşte. El nu vorbeşte spaniola, el vorbeşte doar rusa. 
Kennt Dimitrie spanisch? 

Nein, er kennt spanisch nicht. Er kennt nur russisch. 

Marie-Claire este dansatoare? 
Da este. Da, ea este dansatoare. 

Ist Marie-Claire eine Tänzerin? 

Ja, sie ist es. Ja, Marie-Claire ist eine Tänzerin. 
Danni nu este turc, nu-i aşa? 

Nu, nu e. Danni nu e turc, el este neamţ. 

Danni ist kein Türke, nicht wahr? 

Nein er ist kein Türke. Danni ist ein Deutsche. 
Marie-Clair este franţuzoaică, nu-i aşa? 

Da, ea este. Ea este franţuzoaică. 

Marie-Claire ist eine Franzosin, nicht wahr? 
Ja, sie ist es. Sie ist eine Franzosin. 

 

Übung 3 / Exerciţiul 3 

Wiederhole folgende Sätze: / Repetă următoarele propoziţii: 
Ich spreche über ihm. / Vorbesc despre el. 

Er spricht über ihnen. / Vorbesc despre ei. 

Sie spricht über uns. / Vorbeşte despre noi. 
Es spricht über mich. / Vorbeşte despre mine. 

Wir sprechen über dich. / Vorbim despre tine. 

Ihr spricht über ihr. / Vorbiţi despre ea. 
Sie sprechen über euch. / Ei vorbesc despre voi. 

 

Übung 4 / Exerciţiul 4 

Übersetze folgende Sätze: / Tradu următoarele propoziţii: 
Ce zi este astăzi? / Astăzi este luni. 

Welcher Tag ist heute? / Heute ist Montag. 

Ce anotimp este acesta? / Este primăvara. 
Welche Jahreszeit ist diese? / Es ist der Frühling. 

Ce lună este aceasta? / Este Aprilie. 

Welcher Monat ist dieser? / Es ist April 
Ce anotimp este acela? / Este vara. 

Welche Jahreszeit ist die? / Es ist der Sommer. 

Ce lună este aceea? / Este Iulie. 

Welcher Monat ist der? / Es ist Juli. 
Care sunt lunile de iarnă? / Decembrie, Ianuarie şi Februarie. 

Welche Monate hat der Winter? / Dezember, Ianuar und Februar. 

Care sunt lunile de primăvară? / Martie, Aprilie şi Mai. 
Welche Monate hat der Frühling? / März, April und Mai. 

Care sunt lunile de vară? / Iunie, Iulie şi August. 

Welche Monate hat der Sommer? / Iuni, Iuli und August. 

Care sunt lunile de toamnă? / Septembrie, Octombrie şi Noiembrie. 
Welche Monate hat der Herbst? / September, Oktober und November. 



 

Übung 5 / Exerciţiul 5 

Übersetze folgende Sätze: / Tradu următoarele propoziţii: 
Cum este vremea iarna?  

Iarna vremea este rece si ninge. Cerul este mai mult acoperit. Uneori suntem blocaţi de viscol. 

Wie ist das Wetter im Winter? 
Im Winter ist es kalt und es schneit. Das Himmel ist bewolkt. Manchmal sind wir vom Schneesturm 

blockiert. 

Cum este vremea primăvara? 

Uneori, primăvara este frumoasă şi caldă. Dar vremea poate fi si rea: vântul bate şi plouă. 
Wie ist das Wetter im Fruhling? 

Manchmal ist der Frühling schön und warm. Das Wetter kann aber auch schlecht werden: der Wind 

weht und es regnet. 
Cum este vremea vara? 

Vara aerul este fierbinte şi uscat. Temperatura poate urca până la 40 grade Celsius la umbră. 

Wie ist das Wetter im Sommer? 
Im Sommer ist die Luft heiß und trocken. Die Temperatur kann 40 grad Celsius im Schatten erreichen. 

Cum este vremea toamna? 

Toamna vremea este capricioasă. Uneori vremea este rea, este ceţoasă, bate vântul şi plouă mult. 

Alteori vremea este frumoasă, cerul este senin şi este cald. 
Wie ist das Wetter im Herbst? 

Im Herbst ist das Wetter launenhaft. Manchmal ist das Wetter schlecht, es ist nebelig, der Wind weht 

un es regnet sehr viel. Sonst ist das Wetter schön, der Himmel ist wolkenlos und es ist warm.  
 

 

Übung 6 / Exerciţiul 6 

Beantworte richtig folgende Fragen: / Răspunde corect la următoarele întrebări: 
Ai o pară, nu i aşa? 

Da, am o pară. 

Du hast eine Birne, nicht wahr? 
Ja, ich habe eine Birne. 

Nu ai o pară, nu i asA? 

Nu, nu am o pară. 
Du hast keine Birne, nicht wahr? 

Nein, ich habe keine Birne. 

Mergi la şcoală azi? 

Nu, azi nu merg la şcoală. 
Gehst du heute in die Schule? 

Nein, heute gehe ich nicht in die Schule. 

Îţi scrii tema? 
Nu, nu îmi scriu tema. 

Schreibst du deine Hausaufgabe? 

Nein, ich schreibe meine Hausaufgabe nicht. 
Ai un pix? 

Nu, nu am un pix. 

Hast du einen Kugelschreiber? 

Nein, ich habe keinen Kugelschreiber. 
Ai o maşină? 

Nu, nu am o maşină. 

Hast du ein Auto? 
Nein, ich habe kein Auto. 

 


