TEST Z NEMECKÉHO JAZYKA
I.

Grammatik und Wortschatz

Kreuze die richtige Variante an!
1. Guten Tag, mein Name ___ Christine Schmidt.
a) ist b) sein c) heiße d) heißt
2. Wie geht es Ihnen?
a) Gut, und dir? b) Danke, gut. c) Bitteschön. d) Ich gehe gut.
3. Welche Sprachen ___ du?
a) sprechen b) spricht c) sprichst d) sprecht
4. Robert ___ drei Jahre alt.
a) ist b) sind c) hast d) haben
5. Das ist ein Buch. ___ Buch kostet 10 Euro.
a) Der b) – c) Die d) Das
6. Da ist ein Schrank. ___ ist groß.
a) Sie b) Er c) Die d) Es
7. Die Lampe ist nicht schön. Sie ist ___.
a) gemütlich b) laut c) hässlich d) toll
8. Ich wohne ___ ersten Stock.
a) aus b) in c) am d) im
9. Wir ___ heute eine Radtour.
a) fahren b) sind c) gehen d) machen
10. In Berlin ___ viele Sehenswürdigkeiten.
a) gibt es b) sehen es c) sind es d) hat es
11. Ayse: Wann fängt der Kurs an? Pierre: ___ 18 Uhr.
a) Am b) Bis c) Von d) Um
12. Am Wochenende:
a) Am Wochenende wir kaufen ein. b) Am Wochenende kaufen wir ein.
c) Am Wochenende einkaufen wir. d) Am Wochenende wir einkaufen.
13. Guten Tag, ich hätte gern ___ Orangensaft.
a) ein Glas b) ein Netz c) ein Stück d) eine Tüte
14. Verkäufer: Was darf es sein? Kunde: ___
a) Danke, das ist alles. b) Danke, nein. c) Und vierzig Cent zurück. d) Ich hätte gern zwei Kilo
Äpfel.
15. Martina: Ich suche Arbeit. Robert: Dann ___ doch die Stellenanzeigen.
a) lese b) lest c) liest d) lies
16. Das kann Robert gut
a) Tennis Robert kann gut spielen. b) Robert kann gut Tennis spielen. c) Robert kann spielen gut
Tennis. d) Robert kann gut spielen Tennis.
17. Ich gehe heute ___ Post.
a) zu b) zu den c) zum d) zur
18. ___ kommt Frau Kuhn?
a) Was b) Woher c) Wohin d) Wo
19. Gestern ___ wir im Kino.
a) waren b) seid c) sind d) war
20. Herr Phan geht zur Bank. Er muss Geld ___.
a) beraten b) unterschreiben c) überweisen d) bedienen
21. Ich habe morgen einen ___ beim Arzt.
a) Besserung b) Sprechzeit c) Datum d) Termin
22. Ich habe ein Handy. Ich brauche ___ jeden Tag.
a) er b) sie c) es d) ihn
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23. Tom ist krank. Sein Kopf tut ___.
a) schlecht b) sehr c) Schmerzen d) weh
24. Anja fährt mit ___ Auto zur Arbeit.
a) dem b) die c) das d) der
25. ___ man hier parken?
a) Darfst b) Dürft c) Darf d) Dürfen
26. Am Wochenende ___ ich ins Kino gegangen.
a) hatte b) ist c) bin d) habe
27. Das ist mein Fahrrad. Es gehört ___.
a) mich b) ich c) mein d) mir
28. ___ T-Shirt möchtest du kaufen?
a) Welchen b) Welcher c) Welche d) Welches
29. Ich mache einen Spaziergang ___ Altstadt.
a) über die b) bei der c) an der d) durch die
30. Heute ist das Wetter schlecht. Es regnet und die Straßen sind ___.
a) heiß b) windig c) bewölkt d) nass
31. Im Winter sind die Tage kürzer ___ im Sommer.
a) als b) denn c) wie d) dann
32. „Hast du Geschwister?“ „Ja, ich habe ___ Bruder.“
a) den b) einen c) der d) dem
33. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr ___.
a) zu b) auf c) an d) ein
34. Onkel Klaus hat vier ___.
a) Kinder b) Kind c) Kindern d) Kindes
35. Peter und Susi,___ noch ein Stück Kuchen!
a) nehmt b) nimmt c) nimm d) nehmen
36. Wir spielen Fußball. Kommst du mit? Nein, ich sehe ___ fern.
a) gern b) mehr c) am besten d) lieber
37. Motorradfahrer ___ immer einen Helm tragen.
a) müssen b) dürfen c) dürfen nicht d) müssen nicht
38. Der Arzt sagt: Ich ___viel Tee trinken.
a) sollst b) sollt c) sollen d) soll
39. Das Geschenk ist ___ Bruder.
a) für mein b) für meinen c) gegen meinen d) gegen meine
40. Gestern ___ er Spagetti ___.
a)hat ... kochen b) ist ... gekocht c) hat ... gekocht d) wurde … kochen
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II.

Leseverstehen

1. Lies den Text. Was ist richtig (R) und was ist falsch (F)? Kreuze an.
Liebe Claudia,
viele Grüße aus Hamburg. Ich bin mit den Kindern zu meinem Bruder gefahren. Markus, mein Mann
hatte leider keine Zeit. Er muss die ganze Woche arbeiten. Wir haben viel gemacht. Gestern haben
wir einen Stadtbummel gemacht. Sehr interessant ist auch der Hafen. Morgen wollen wir eine
Hafenrundfahrt machen.
Liebe Grüße von Susanne.

1. Susanne besucht ihre Schwester in Hamburg.
2. Sie ist mit ihrem Mann und den Kindern gefahren.
3. Ihr Mann hatte keine Lust zu fahren.
4. Gestern sind sie in der Stadt spazieren gegangen.
5. Morgen geht es ins Museum.

R
R
R
R
R

F
F
F
F
F
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2. Lies die Texte und ergänze die Tabelle.

Familie Henningen

Familie Berger

Familie Tissot

Stadt/Land
Mutter: Beruf
Vater: Beruf
Kinder:
Alter:
Aktivitäten:
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III.

Fragen

Beantworte folgende Fragen
1.

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?

__________________________________________________________________________________
2.

Wann hast du keine Schule?

__________________________________________________________________________________
3.

Welche Jahreszeit magst du und warum?

__________________________________________________________________________________
4.

Was brauchst du für die Schule?

__________________________________________________________________________________
5.

Wo verbringst du am liebsten deine Ferien?

__________________________________________________________________________________
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IV.

Wortschatzabfrage

Ergänze das fehlende Wort
Was gibt es in einer Stadt?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Im _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kann man Lebensmittel kaufen.
Im _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kann man etwas essen.
Auf dem _ _ _ _ _ _ _ _ _ kann man sein Auto parken.
Im _ _ _ _ kann man einen Film sehen.
Im _ _ _ _ _ _ kann man berühmte Bilder besichtigen.
In der _ _ _ _ _ _ _ kann man Aspirintabletten kaufen.
In der _ _ _ _ kann man Geld abheben.
Im _ _ _ _ _ _ _ halten die Züge.
Im _ _ _ _ _ kann man übernachten.
In der _ _ _ _ kann man Briefmarken kaufen.
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Gesamtpunktzahl:
I.
II.
III.
IV.

Unterschrift:
__________________
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