
 

 
   
 Lektion 6 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Sagen Sie die Sätze mit einem Präpositionaladverb „davor“ - „dabei“ - „danach“ 
 
a) Sandra hat gestern in der Mensa zu Mittag gegessen. Nach dem Essen hat sie eine Tasse  

Kaffee getrunken. 
 Sandra hat gestern in der Mensa zu Mittag gegessen. ___________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
b) Vor dem Frühstück dusche ich immer. Ich frühstücke gewöhnlich um 7 Uhr. 
 Ich frühstücke gewöhnlich um 7 Uhr. ______________________________________ 
c) Samstags putze ich meine Wohnung. Beim Putzen höre ich immer laut Musik. 
 Samstags putze ich meine Wohnung. _______________________________________ 
d) Letzte Woche habe ich meine Oma besucht. Vor dem Besuch bei meiner Oma habe ich  
 Blumen gekauft.  
 Letzte Woche habe ich meine Oma besucht. _________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

_____ / 8 
2. Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Form an! 
 

Vor ein paar Jahren hat man ein Experiment durchgeführt. Man hat 30 Schülerinnen und 
Schüler in ein Internat geschickt. Dort (1) sie wie in den 50er Jahren leben. Das Experiment 
hat einen Monat gedauert und fast alle Teilnehmer haben es bis zu Ende gemacht. Die Zeit im 
Internat war für viele schwer, deswegen (2) eine Schülerin schon nach drei Wochen nach 
Hause gehen. Die Teilnehmer (3) keine Handys, Computer und Laptops benutzen. Man (4) in 
das Internat keine technischen Geräte mitbringen, deshalb (5) jeder Teilnehmer vor dem 
Experiment alle Geräte zu Hause lassen. Auch das Schulleben fanden die Teilnehmer schwer. 
Zum Beispiel gab es im Unterricht keine Gruppenarbeit, denn der Unterricht war frontal: Die 
Schüler (6) immer auf die Fragen der Lehrer antworten, oft Tests schreiben und hart lernen. 
Die Freizeit war auch anders als zu Hause, denn die Teilnehmer (7) sie nicht allein verbringen, 
sie (8) gemeinsam essen und früh ins Bett gehen. Es gab im Internat einen Sportplatz und eine 
Sporthalle, deswegen (9) man viel Sport machen. Aber die meisten hatten zu wenig Zeit, denn 
man (10) immer lernen. Natürlich waren nicht alle Regel wie in den 50er Jahren: Es gab zwar 
Körperstrafen, wie zum Beispiel eine kalte Dusche, aber die Lehrer (11) ihre Schüler nicht 
schlagen.  

 
1. □ wollte 
  □ sollten 
  □ mussten 
 
2.   □ wollte 
  □ durften 
  □ konnte 
 
3.   □ sollte 
  □ sollten 
  □ durften 
 

4.   □ durfte 
  □ durften 
  □ wollte 
 
5.   □ mussten 
  □ durfte 
  □ musste 
 
6.   □ konnten 
  □ mussten 
  □ sollte 
 

7.   □ durften 
  □ konnte 
  □ wollten 
 
8.   □ mussten 
  □ duften 
  □ konnte 
 
9.   □ wollte 
  □ konnte 
  □ sollte 
 

10.  □ musste 
  □ wollten 
  □ konnten 
 
11.   □ sollten 
  □ durften 
  □ sollte 
 
 
 

_____ / 11 
 
 



 

3. Ergänzen Sie das Modalverb in der richtigen Zeitform (Präteritum oder Präsens)! 
 
1. Früher _______________ man Bücher abschreiben, aber seit der Erfindung  
 Gutenbergs _______________ kann man sie drucken.  
2. Jetzt _______________ man SMS verschicken und _______________ nicht  
 immer Briefe schreiben.  
3. Vor 15 Jahren hatte ich kein Auto und _______________ immer mit dem Bus fahren. 

Jetzt _______________  ich ohne mein Auto nicht mehr leben. 
4. Letztes Jahr hatten wir wenig Geld, deshalb _______________ wir nicht in Urlaub fahren.  
5. Ich _______________ dich gestern nicht mehr anrufen, denn es war schon sehr spät. 
6. Er _______________ schon immer nach New York fliegen und er _______________ das  
 endlich dieses Jahr machen.  

_____ / 10 
4. Wie heißt der bestimmte Artikel? 
 
______ Abstand  ______ Unterricht  ______ Fach 
______ Erfinder  ______ Notiz   ______ Verbot 
______ Buchstabe  ______ Denkmal  ______ Geschäftsidee 

_____ / 9 
5. Schreiben Sie das passende Verb dazu! 
 
a) In einem Toaster kann man Weißbrot ____________. 
b) Thomas ____________ sich mit seinem Rasierapparat. 
c) Mit einem Dosenöffner ____________ man Dosen. 
d) Ich brauche eine neue Schere. Mit dieser kann man nicht mehr ____________. 
e) Mach bitte das Radio an! Ich möchte die Nachrichten ____________. 
f) Ich gehe heute eine neue Kaffeemaschine kaufen. Meine alte ist kaputtgegangen und  
 ich kann keinen Kaffee ____________. 
g) Ich musste heute lange arbeiten, deswegen habe ich nichts gekocht. Aber wir haben noch  
 etwas von gestern. Wir können das Essen in der Mikrowelle ____________. 
h) Ich habe nur noch 15 Minuten. Ich muss noch schnell duschen und ich brauche  
 ein neues Hemd. Kannst du es mir ____________?  

_____ / 8 
6. Ordnen Sie den Dialog! 
 
(___)  Ja. Danke. 
(___)  Natürlich, ich schaue gleich im Computer nach. 
(___)  Guten Tag, ich suche ein Japanisch-Koreanisches Wörterbuch. 
(___)  Gern geschehen. Ist das alles? 
(___)  Vielen Dank. 
(___)  Das ist nett von Ihnen. 
(___)  Da haben wir es. Möchten Sie ein großes oder ein kleines? 
(___)  Können Sie das für mich bestellen? 
(___)  Ein kleines bitte. 
(___)  Auf Wiedersehen. 
(___)  Nein. Sie können das Buch morgen ab zehn Uhr abholen. 
(___)  Oh, das haben wir nicht. Es tut mir Leid. 
(___)  Soll ich etwas anzahlen? 
(___)  Das kostet 22,90 Euro.                                                                                     _____ / 8 
 

maximal 54 Punkte 
mindestens 36 Punkte 

erreichte Punktzahl:_____ 


