Lektion 10 – Test

Name: __________________

1. Was ist richtig? denn – deshalb – aber
a) Ich kaufe heute einen Rucksack, _____________ ich fahre nächste Woche in die Alpen.
b) In Norddeutschland ist es im Sommer windig, warm und sonnig,
_____________ ist die Nordsee ein Paradies für viele Surfer.
c) Ich kann nicht schwimmen, ________________ ich spiele gut Tennis.
d) Sandra arbeitet nur am Wochenende, ________________ sie studiert noch.
e) Dennis chattet viel, ________________ er macht das nur abends.
f) Im Sommer fahren viele Touristen an die Ostsee,
________________ sind die Strände oft voll.
_________ / 6
2. Wie sagt man das?
a) Es ist heiß.
b) Es ist wolkenlos.
c) Es ist klar.
d) Es ist windstill.
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__________________________
__________________________
__________________________
_________ / 4

3. Wie heißt der bestimmte Artikel? Wie lautet die Pluralform?
a) _____ Bundesland, ______________
b) _____ Berg, _______________
c) _____ Landschaft, ______________
d) _____ Strand, _______________

e) _____ Wind, _______________
f) _____ Region, _______________
g) _____ Fläche, _______________
h) _____ Einwohner, ______________
_________ / 8

4. Die Inversion: Sagen Sie das anders!
a) Es geht uns sehr gut.
→
___________________________________
b) In München gibt es viele Museen. →
___________________________________
c) Vielleicht regnet es heute Mittag noch. → ___________________________________
d) Morgen fahren wir in den Spreewald. → ___________________________________
e) In Süddeutschland kann man im Winter Ski fahren. →
_______________________
____________________________________________________________________
_________ / 5

5. Schreiben Sie die Sätze zu Ende!
a) Der Spreewald ist für viele Touristen attraktiv, denn _________________________
__________________________________________________________________
(die Landschaft / einmalig / in / sein / Deutschland)
b) Der Boden und das Klima sind im Moselland für die Weinproduktion sehr günstig,
deshalb ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
(man / jährlich / dort / produzieren / über 120 Millionen Liter Weißwein)
_________ / 4
maximal 27 Punkte
mindestens 18 Punkte
erreichte Punktzahl: ________

