
 

 
   
 Lektion 16 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
 
1. Ergänzen Sie die Artikel und Nomen in der richtigen Form! 
    Schreiben Sie die Nomen aus! 
 
Was für ein Tag! Heute war in _____ _______________ (Praxis) von Frau Dr. Lehmann 
richtig viel zu tun. Zuerst hat _____ _______________ (Kollege) meiner Chefin angerufen und 
sich krankgemeldet, deshalb musste ich _____ _______________ (Patient, Pl.) von Herrn 
Bäcker anrufen und _____ _______________ (Termin, Pl.) absagen. Dann habe ich  
_____ _______________ (Praktikant) _____ _______________ (Praxisraum, Pl.) gezeigt und 
erklärt, wie wir arbeiten. _____ _______________ (Patient) habe ich Blut abgenommen und 
_____ _______________ (Junge) musste ich die Hand verbinden. _____ _______________ 
(Frau/jung) brauchte eine Überweisung für _____ _______________ (Gynäkologe) und  
_____ _______________ (Student) musste Frau Dr. Lehmann krankschreiben, weil er Angst 
vor seiner Prüfung hatte. In der Frühstückspause wollte ich mich mit _____ _______________ 
(Freundin) treffen, aber … 

_____ / 12 
 
 
 
2. Bilden Sie Sätze mit „deshalb“ und „so dass/so…dass“! 
 
a) Ich habe mich heute schlecht gefühlt. Ich bin nicht arbeiten gegangen. 
    __________________________________, ____________________________________ 
    __________________________________, ____________________________________ 
 
b) Mein Kopf tat weh. Ich habe eine Kopfschmerztablette genommen. 
    __________________________________, ____________________________________ 
    __________________________________, ____________________________________ 
 
c) Ich bin zum Arzt gegangen. Das Fieber war hoch. 
    __________________________________, ____________________________________ 
    __________________________________, ____________________________________ 
 
d) Ich musste eine Stunde warten. Die Praxis war voll. 
    __________________________________, ____________________________________ 
    __________________________________, ____________________________________ 
 

_____ / 16 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Ergänzen Sie die Konjunktionen! 
 
wenn - wenn - als - als - dass - dass - weil - deshalb - aber - sondern 
 
__________ der Hase eines Tages spazieren ging, traf er den Igel. Der Igel grüßte ihn höflich, 
__________ der Hase antwortete nicht, __________ er machte sich nur über die kleinen, 
krummen Beine des Igels lustig. Der Igel mochte es gar nicht, __________ sich jemand über 
seine Beine lustig machte, __________ schlug er dem Hasen eine gemeine Wette vor. Seiner 
Frau erklärte er, __________ sie nur hinter einem Stein an beiden Enden der Furche sitzen und 
warten mussten. __________ der Hase ankam, riefen sie immer: „Ich bin schon da.“ Der Hase 
lief die Furche 73mal entlang, __________ er nicht glauben konnte, __________ der Igel 
schneller lief als er. __________ er zum 74. Mal losrannte, fiel er um und war tot.  

_____ / 10 
 
 
4. Stammformen: Suchen Sie je ein Beispiel mit der gleichen Ablautreihe! 
 
a) schreiben: schreibt  schrieb   geschrieben (haben) 
  ____________ ____________ ____________________ 
b) reiten: reitet   ritt   geritten (haben/sein) 
  ____________ ____________ ____________________ 
c) verlieren verliert   verlor   verloren (haben) 
  ____________ ____________ ____________________ 
d) sinken sinkt   sank   gesunken (sein) 
  ____________ ____________ ____________________ 
e) sprechen spricht   sprach   gesprochen (haben) 
  ____________ ____________ ____________________ 
f) schlagen schlägt   schlug   geschlagen (haben) 
  ____________ ____________ ____________________ 
g) halten hält   hielt   gehalten (haben) 
  ____________ ____________ ____________________ 
 

_____ / 14 
 

 
 

maximal 52 Punkte 
mindestens 35 Punkte 

erreichte Punktzahl: ______ 
 


