Lektion 3 – Test

Name: __________________

1. Wie heißt der bestimmte Artikel? Wie lautet der Plural?
_____ Firma, ___________________
_____ Energie, ___________________
_____ Bräutigam, ___________________
_____ Europäer, ___________________

_____ Trauung, ___________________
_____ Schwäche, ___________________
_____ Vase, ___________________
_____ Krieg, ___________________
_____ / 8

2. Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an!
Im Jahr 2006 hatten mehr als 60% der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland einen
Internetzugang. In der Altergruppe der 30- bis 39-Jährigen waren es sogar über 80%. Die
meisten Menschen benutzen das Internet zu Hause oder am Arbeitsplatz, andere nutzen die
zahlreichen Internetcafés. Heutzutage kauft man über die Hälfte aller Bücher und fast die Hälfte
der PC-Spiele im Internet, denn das Einkaufen online ist seit einigen Jahren sehr beliebt.
Ca. drei Viertel der Internetnutzer kaufen oder verkaufen online. Viele buchen Reisen im
Internet, reservieren Hotelzimmer oder kaufen Zugfahrkarten oder Flugtickets.
richtig

falsch

a) Man kauft mehr als 50% der Bücher im Internet.
b) Viele Menschen kaufen seit einem Jahr online.
c) Im Internet kauft man mehr PC-Spiele als Bücher.
d) Ungefähr 75% der Internetnutzer kaufen oder verkaufen im Internet.
_____ / 8
3. Setzen Sie das Prädikat in die richtige Form!
a) Die Mehrheit der Männer (fernsehen) __________________,
Frauen (besuchen) __________________ lieber Freunde.
b) Die Mehrheit der Bundesbürger (sein) __________________ Internetnutzer.
c) Ungefähr die Hälfte der Menschen (reservieren) __________________ ihre Tickets online.
d) Ca. 5% der Leute (arbeiten) __________________ selbstständig.
_____ / 5
4. Bilden Sie Fragen mit „wessen?“!
a) Die Eltern meines Freundes sind in Urlaub gefahren.
____________________________________________________________________
b) Christians Freund arbeitet seit zwei Monaten in Düsseldorf.
____________________________________________________________________
c) Die Tochter meiner Arbeitskollegin hat einen Studienplatz in Wien bekommen.
____________________________________________________________________
d) Die Mutter des Kindes ist nicht auf dem Foto.
____________________________________________________________________
_____ / 8

5. Bilden Sie Sätze!
a) wegen einer Erkältung - meine Tante - im Bett - seit vorgestern - zu Hause - liegt
Meine __________________________________________________________
b) haben - viele Menschen - seit Tagen - starke Kopfschmerzen - wegen der Hitze
Viele ________________________________________________________________
c) ist - gezogen - er - wegen seiner Eltern - nach Köln - im Sommer 2006
Er __________________________________________________________________
d) nach Leipzig - mit dem Bus - sie - wegen ihrer Tochter - zurückgefahren - heute Nacht - ist
Sie __________________________________________________________________
_____ / 8
6. Ergänzen Sie die Genitivattribute!
Bei der Hochzeit (mein Bruder) _________________________ gab es nicht sehr viele Gäste.
Die Eltern (die Braut) _________________________ waren da, unsere Eltern, einige Freunde
(unsere Eltern) _________________________ und einige Arbeitskollegen. Die Mehrheit (die
Gäste) _________________________ kannte ich, aber viele habe ich seit Jahren nicht gesehen,
denn die meisten sind wegen (das Studium) ______________________ oder wegen (die
Arbeit) _________________________ in andere Städte gezogen. Es war sehr interessant, aber
das Wetter war sehr schlecht. Wegen (der Regen) _____________________ hat die Party nicht
im Garten stattgefunden. Das fand ich schade!
_____ / 7
maximal 44 Punkte
mindestens 30 Punkte
erreichte Punktzahl:______

