Lektion 7 – Test

Name: __________________

1. Ergänzen Sie die Partikeln „als“ oder „wie“!
Früher habe ich sehr viel Sport getrieben, aber jetzt habe ich eine Familie, drei Kinder
und weniger Zeit ______ früher. Ich muss auch länger arbeiten ______ früher, deshalb habe
ich nicht so viel Zeit ______ vor 15 Jahren. Ich verdiene zwar besser ______ damals, aber das
Leben wird immer teurer. Ich denke manchmal, meine Hobbys sind mir jetzt nicht so wichtig
______ zu meiner Studentenzeit: Ich gehe nicht so oft aus ______ früher und treffe mich auch
seltener ______ noch vor einigen Jahren mit meinen Freunden. Meine Frau sagt manchmal, wir
haben weniger Freiheit ______ vor Jahren, aber das sehe ich anders. Mir bedeutet meine
Familie mehr ______ alles andere auf der Welt.
_____ / 9
2. Positiv oder Komparativ? Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form!
a) + Wer von euch ist eigentlich ____________? Du oder deine Schwester?
- Meine Schwester. Ich bin 1990 geboren und sie 1988.
b) + Ist dein Vater ____________ als deine Mutter?
- Ja, er ist 46 Jahre alt und meine Mutter erst 43.
c) + Ist deine Heimatstadt ____________ als Wien?
- Ganz sicher, in meiner Heimatstadt wohnen zehn Millionen Menschen und
in Wien nur zwei.
d) + Du spielst viel ____________ als vor vier Monaten. Hast du viel trainiert?
- Ja, viermal pro Woche. Immer zwei Stunden.
e) + Warum rauchst du denn so ____________?
- Ich bin nervös. Ich habe morgen eine Prüfung und habe ____________ gelernt.
f) + Du darfst keinen Alkohol trinken! Du bist ____________!
- Nein, seit einer Woche geht es mir ____________. Ich nehme auch keine
Medikamente mehr.
g) + Was ist ____________? Wein oder Bier?
- Dieser Wein hat 13% Alkohol. Bier hat nicht so viel. Vielleicht 4 oder 5 Prozent.
_____ / 9
3. Ergänzen Sie die fehlenden Formen!
Positiv

Komparativ

Superlativ

mehr
spannender
hart
stark
hoch
am teuersten
_____ / 12

4. Ergänzen Sie die Artikel!
______ Sport ist eine Erfindung ______ Antike. ______ Spiele in Olympia hat es schon vor
drei Tausend Jahren gegeben, aber ______ ersten Aufzeichnungen gibt es von ______ Spielen
im Jahr 776 vor Christi. Am Anfang gab es nur eine Disziplin: ______ Lauf über 192,27 Meter.
Später sind andere Disziplinen dazugekommen, zum Beispiel: ______ Diskuswurf, ______
Weitsprung oder ______ Boxen. Am wichtigsten war ______ Wagenrennen mit vier Pferden.
Früher zählte nur ______ erste Platz. ______ Sieger durfte im Hain von Olympia seine Statue
aufstellen, musste keine Steuern bezahlen und hat ______ besten Plätze im Theater bekommen.
Er hat auch ______ Siegerkranz aus einem Zweig ______ Ölbaumes bekommen. Über ______
Verlierer hat man gelacht.
_____ / 16
5. Bilden Sie Sätze!
a) sich interessieren / ich / nicht / Sport / überhaupt
____________________________________________________________________
b) 2012 / stattfinden / die Olympischen Sommerspiele / London
____________________________________________________________________
c) teilnehmen / Sportler / Wettkampf / morgen
____________________________________________________________________
d) Arne / finden / Schwimmen / langweilig
____________________________________________________________________
e) zweimal / gehen / Sportstudio / Winter / meine Freundin / Woche
____________________________________________________________________
_____ / 10
maximal 56 Punkte
mindestens 38 Punkte
erreichte Punktzahl: _____

