Lektion 4 – Test

Name: __________________

1. Ergänzen Sie die Artikel und die Pluralformen wie im Beispiel!
der Hund
a) ______ Stadt
b) ______ Baum
c) ______ Bild

ein Hund

kein Hund

die Hunde

______ Stadt
______ Baum
______ Bild

______ Stadt
______ Baum
______ Bild

______ ____________
______ ____________
______ ____________

(Sie erhalten pro Nomen 2 Punkte. Im Singular müssen alle 3 Artikel korrekt sein, um 1 Punkt zu erhalten.)

_____ / 6
2. Schreibe Sie die Verben in der korrekten Form!
a)
b)
c)
d)

(liegen - schlafen) Die Katze ____________ dem Sofa und ____________.
(sitzen - lesen) Mein Mann ____________ im Garten und ____________ die Zeitung.
(arbeiten - fahren) Jetzt ____________ Axel nicht. Er ____________ Fahrrad.
(tanzen) ____________ du gern?
Nein, aber meine Frau ____________ gern.
e) (nehmen) ____________ ihr heute ein Taxi?
Ja. Und du? ____________ du auch ein Taxi?
f) (sprechen) ____________ man in Österreich Deutsch?
Ja, in Österreich ____________ die Leute Deutsch.
_____ / 12
3. Ergänzen Sie die Personalpronomen bzw. Possessivpronomen!
a) Doris ist Peruanerin. ______ Eltern und ______ Bruder wohnen in Lima,
aber ______ lebt jetzt in München.
b) Luigi ist Italiener. ______ lebt und arbeitet jetzt in Karlsruhe.
______ Frau und ______ Sohn wohnen auch in Deutschland.
______ / 6

4. Und Sie? Schreiben Sie 6 Sätze!
Ich ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ / 6

5. Schreiben Sie die Sätze!
a) Er isst gern Obst und _____________________________________________
(trinken - er - Saft - gern)
b) Ich gehe oft spazieren, aber ________________________________________
(laufen - selten - ich)
c) Die Stühle sind unbequem, aber _____________________________________
(sein - Sofa - bequem)
d) Ich habe kein Auto, aber ___________________________________________
(haben - Auto - mein Freund)
e) Wir studieren nicht Deutsch, sondern _________________________________
(lernen - wir - Deutsch)
f) Mein Sohn studiert in Leipzig, und ___________________________________
(arbeiten - in Hamburg - meine Tochter)
______ / 6

maximal 36 Punkte
mindestens 24 Punkte
erreichte Punktzahl: _______

