
 

 
   
 Lektion 8 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen! 
 

Vera und Frank hatten schon seit einem Jahr keinen Urlaub gemacht, deshalb sind sie vor 
einigen Tagen in den Schwarzwald gefahren. Eine Freundin von Vera wohnt dort und sie hat 
die beiden eingeladen. Aber Vera und Frank wollten nicht bei ihr zu Hause wohnen, denn die 
Freundin hat eine ziemlich große Familie, und es gibt nicht viel Platz. Sie sind lieber in ein 
Hotel gegangen. Gestern gegen Mittag waren Vera und Frank im Wald und haben einen 
Spaziergang gemacht. Die Luft ist hervorragend, und die Natur wunderschön: Jetzt im Herbst 
ist alles bunt, und es ist nicht so heiß wie im Sommer. Dann war Frank noch im Schwimmbad, 
und Vera hat in einem Café gesessen, ein Weißbier getrunken und Zeitung gelesen. Heute 
Morgen sind sie zu ihrer Freundin gefahren und haben zusammen mit der ganzen Familie 
gefrühstückt. Bis vor 5 Minuten konnten sie noch im Garten sitzen, aber es hat eben 
angefangen zu regnen, deswegen mussten sie schnell ins Haus gehen. Jetzt sitzen alle im 
Wohnzimmer und unterhalten sich über alles Mögliche.  
 
1. Wie lange sind Frank und Vera im Urlaub? 
 __________________________________________________________________ 
2. Wo machen sie Urlaub? 
 __________________________________________________________________ 
3. Wo wohnen sie? 
 __________________________________________________________________ 
4. Wohin sind sie gestern gegen Mittag gegangen? 
 __________________________________________________________________ 
5. Wohin ist Frank dann gegangen? 
 _________________________________________________________________ 
6. Wohin ist Vera gegangen und was hat sie gemacht? 
 _________________________________________________________________ 
7. Wo haben sie heute Morgen gefrühstückt? 
 _________________________________________________________________ 
8. Wo sitzen sie jetzt? 
 _________________________________________________________________ 
9. Warum sitzen sie nicht mehr im Garten? 
 _________________________________________________________________ 
10. Wie lange regnet es schon? 
 __________________________________________________________________ 

______ / 20 
2. Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie ihn bitte! 
 
Rezeptionist: Guten ____________! Wie kann ich ____________ helfen? 
Vera:  Hallo! Wir haben ein Zimmer ___________________. 
Rezeptionist: Wie ist ____________ Name, bitte? 
Vera:  Böhm. 
Rezeptionist: Herzlich Willkommen ____________ Böhm. Wir haben für Sie ein 

Einzelzimmer ____________ Dusche und ____________ Balkon vorbereitet. 
Vera:  Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte ein ____________________ mit Bad 
  und _________________________. 



 

Rezeptionist: Ich bitte um Entschuldigung, das war mein Fehler. Es ist alles vorbereitet, Frau 
____________. Das  Zimmer ist im ersten ____________. Wir haben 
________________ 108 für Sie vorbereitet.  

Vera:  Brauchen Sie meinen ________________________? 
Rezeptionist: Das können wir ______________ machen. So, hier ist _________________.  
Vera:  ______________ Dank. Wo befindet sich __________________________? 
Rezeptionist: Gleich hier vorne links. Sie _______________ von 7 bis 13 Uhr frühstücken. 
Vera:  Kann ich bei Ihnen auch _____________________? 
Rezeptionist: Nein, leider nicht, aber gleich gegenüber ist eine Post. 
Vera:  Danke schön. 
Rezeptionist: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen ___________________. 

______ / 20 
 
3. Setzen Sie die Sätze ins Perfekt! Schreiben Sie bitte ganze Sätze! 
 
a) Frank wacht um 8 Uhr auf,  
 ________________________________________________________ 
b) …, aber er bleibt noch im Bett. 
 ________________________________________________________ 
c) Vera steht früh auf.  
 ________________________________________________________ 
d) Sie duscht und zieht sich an.  
 ________________________________________________________ 
e) Dann rasiert sich Frank schnell.
 ________________________________________________________ 
f) Sie gehen zusammen nach unten
 ________________________________________________________ 
g) …und suchen das Restaurant. 
 ________________________________________________________ 
h) Im Restaurant sind sie ganz allein, 
 ________________________________________________________ 
i) …, deshalb frühstücken sie gemütlich. 
 ________________________________________________________ 
j) Sie reden, lachen und lesen Zeitung.
 ________________________________________________________ 
k) Später fahren sie in ein Museum. 
 ________________________________________________________ 

______ / 22 
4. Schreiben Sie das passende Verb dazu! 
 
den Aufzug __________________ 

ein Stück Torte __________________ 

etwas im Safe __________________ lassen 

das Frühstück aufs Zimmer _______________ 

Feierabend __________________ 

ein Taxi __________________ 

einen schönen Tag __________________ 

das Internet __________________ 

______ / 8 
 

maximal 70 Punkte 
mindestens 47 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 
 


