
 

 
   

 Lektion 9 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen! 
 
Es ist Montag 7 Uhr. Um 9 Uhr muss Sylvia arbeiten, aber sie hat seit Freitag Magenschmerzen. 
Sie schläft nicht gut und hat keinen Appetit. Sie muss zum Arzt gehen, aber da gibt es ein 
Problem. Die Arzthelferin sagt, Sylvia kann heute um 13.30 Uhr kommen oder erst am 
Mittwoch. Leider muss Sylvia heute bis 17 Uhr arbeiten, aber danach gibt es keinen Termin mehr 
frei. Sylvia will nicht bis Mittwoch warten. Sie macht eine Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr 
und geht zum Arzt, denn die Schmerzen sind wirklich stark.  
 
a) Wie lange hat Silvia Magenschmerzen?  
 _______________________________________________________________ 
b) Wann ist der Arzttermin? 
 _______________________________________________________________ 
c) Warum will Sylvia heute zum Arzt gehen? 
 _______________________________________________________________ 
d) Wie lange muss Sylvia heute arbeiten? 
 _______________________________________________________________ 

______ / 8 
 
 
2. Ergänzen Sie die passende Konjunktion (und – oder – aber – denn – sondern)! 
 
a) Am Freitag machen wir hier eine Party, __________ Christian hat Geburtstag. 
b) Ich kann vormittags nicht in die Apotheke gehen, __________ ich arbeite von 6 bis 16 Uhr.  
c) Ursula kann noch nicht sprechen, __________ sie kann schon laufen. 
d) Sylvia kann nur selten ausgehen, __________ sie findet keinen Babysitter für ihre Tochter. 
e) Wollen wir heute essen gehen __________ möchtest du zu Hause bleiben? 
f) Martina ist heute krank, __________ Sylvia muss zu Hause bleiben. Sie geht nicht arbeiten. 

 
______ / 6 

 
 
3. Ergänzen Sie die Verben! 
 
A: (können) _____________ du mich heute Abend abholen?  
 Wir (können) _____________ zusammen ins Konzert gehen. 
B: Nein, ich (können) _____________  heute Abend nicht.  
 Ich habe übermorgen eine Prüfung und (müssen) _____________  noch viel lernen.  
A: Was (müssen) _____________  du lernen? 
B: Englische Grammatik. Aber am Freitag habe ich Zeit.  
 (Mögen) _____________ du mit mir essen gehen? Oder nächste Woche ins Kino? 
A: Nächste Woche ist nicht so günstig, aber Freitag ist super.  
 (Wollen) _____________ du vorher anrufen?  
B: Klar, das mache ich. Bis dann. Tschüs. 

______ / 7 
 



 

 
4. Wie lautet der bestimmte Artikel? Wie lautet der Plural? 
 
_____ Unterschied, _____ _______________ 
_____ Zahn, _____ _______________ 
_____ Modalverb, _____ _______________ 
_____ Antwort, _____ _______________ 
_____ Stück, _____ _______________ 
_____ Situation, _____ _______________ 
_____ Bett, _____ _______________ 
_____ Fehler, _____ _______________ 

______ / 8 
 
 

maximal 29 Punkte 
mindestens 19 Punkte 

erreichte Punktzahl: _____ 
 


