
 

 
   
 Lektion 11 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Ergänzen Sie den Text! 
 
Der Vater von Ingo und Julius hat nächste Woche Geburtstag. Die Söhne haben noch kein 
Geschenk für (ihr Vater) ________  ______________. Ingo möchte (sein Vater) ________  
______________ eine Krawatte schenken, aber Julius glaubt, (der Vater) ________  
______________ findet eine Krawatte bestimmt doof. Vera, die Mutter von Julius und Ingo, 
möchte (ihr Mann) ________  ______________ auch etwas zum Geburtstag schenken. Sie 
hat schon ein Geschenk für (ihr Mann) ________  ______________: ein Lächeln und ein 
Wochenende zu zweit. Ingo findet das Geschenk ein bisschen altmodisch. (Seine Mutter) 
________  ______________ glaubt, (ihr Sohn) ________  ______________ hat keine 
Ahnung und er versteht das nicht. Ingo hat noch eine Idee: Er möchte (sein Vater) ________  
______________ eine Thermoskanne schenken. Die Idee gefällt (seine Mutter) ________  
______________ .Vera sagt, (eine Thermoskanne) ________  ______________ ist praktisch 
und sie gefällt (der Vater) ________  ______________ bestimmt gut.  

______ / 11 
 
2. Ergänzen Sie das Personalpronomen! 
 
a) Ich brauche deine Hilfe. Hast du morgen Zeit? Kannst du ________ kurz helfen?  
b) Meine Frau ist sehr krank. Es geht ________ wirklich nicht gut.  
c) Hallo! Entschuldigen Sie bitte! Gehört ________ das Auto hier? Bitte fahren Sie weg!  
d) Schreibst du morgen den Test? Ich wünsche ________ viel Erfolg. 
e) Das Buch ist wirklich sehr gut. Möchtest du es am Wochenende lesen?  
 Ich gebe es ________ am Freitag, ja? 
f) Entschuldigung, können Sie ________ noch ein Glas Wein bringen? 
g) Was sucht ihr? Das Theater? Es ist nicht weit von hier. Ich zeige es ________. 
h) Hallo Mama, ich wünsche ________ alles Gute zum Geburtstag.  
 Ich besuche dich übermorgen. 

______ / 8 
 
3. Bilden Sie bitte Sätze! 
 
a) geben - Yvonne - Frau - Prospekte über Vietnam 
 ___________________________________________________________________ 
b) schicken - gleich - meine Schwester - ich - eine SMS 
 ___________________________________________________________________ 
c) zeigen - Dennis - seine Eltern - die Stadt - morgen 
 ___________________________________________________________________ 
d) bringen - Kellner - Dame - Rechnung - sofort 
 ___________________________________________________________________ 
e) schenken - zur neuen Wohnung - Blumen - Sohn - Eltern  
 ___________________________________________________________________ 

 
______ / 10 

 
 



 

 
4. Wie lautet der bestimmte Artikel? Wie lautet die Pluralform?  
 
_____ Boot, _________________ 
_____ Vorschlag, _________________ 
_____ Gutschein, _________________ 
_____ Kurzreise, _________________ 
_____ Kuss, _________________ 

_____ Radio, _________________ 
_____ Bein, _________________ 
_____ Ohrring, _________________ 
_____ Tablette, _________________ 
_____ Angst, _________________

______ / 10 
 
 

maximal 39 Punkte 
mindestens 26 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 


