Lektion 11 – Test

Name: __________________

1. Wie heißen der Artikel und der Plural?
_____ Baumarkt, _____ ____________

_____ Baumaterial, _____ ____________

_____ Grundfarbe, _____ ____________ _____ Lack, _____ ____________
_____ Leiter, _____ ____________

_____ Pinsel _____ ____________

_____ Zange, _____ ____________

_____ Werkzeugkasten, _____ ____________
____ / 16

2. Suchen Sie das passende Verb und ergänzen Sie es im Präteritum!
bitten - führen - hereinkommen - öffnen - schreiben - sitzen - stehen
1. Eines Tages ______________ Sylvia in ihrem Büro und ______________ Berichte. Plötzlich
______________ ihr Kollege ______________ und ______________ sie, mit ihm zur Villa des
Grafen von Zaster zu fahren. Als sie fünfzehn Minuten später vor der Villa ______________,
______________ ihnen die Haushälterin die Tür und ______________ sie ins Wohnzimmer.
aufheben - finden - gehen - halten - legen - liegen - liegen
2. Dort ______________ das Mordopfer auf dem Teppich vor dem Kamin. In der Hand
______________ die Gräfin eine Rose. Auf dem Boden ______________ ein Buch, das Sylvias
Kollege ______________ und auf den Tisch ______________. Dann ______________ er zum
Sofa, wo er einen Füller aus Gold ______________.
bleiben - lächeln - sein - setzen - stehen - tragen
3. Kurze Zeit später ______________ auch alle Verdächtigen im Wohnzimmer. Drei von
ihnen ______________ sich in die bequemen Sessel. Nur der junge, attraktive Mann, der eine
Badehose ______________, ______________ in der Tür zum Garten stehen, die weit offen
______________, und ______________.
____ / 19

1

3. Bilden Sie Relativsätze!
1. Die Haushälterin sieht die Gräfin tot auf dem Boden liegen.
a) Sie hat zwanzig Jahre für die Gräfin gearbeitet.
b) Sie hat ihn am Vormittag geputzt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Der Graf kommt ins Wohnzimmer und sieht seine Tochter.
a) Er hat ihre Schreie gehört.
b) Es liegt im Erdgeschoss.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Die Philosophiestudentin schreit ihren Vater mit Tränen in den Augen an.
a) Ihr hat der Lebensstil der Mutter nicht gefallen hat.
b) Sie findet ihren Vater eiskalt.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Der Gärtner lächelt die Polizistin verführerisch an.
a) Sie schaut ihn interessiert an.
b) Seine Augen funkeln.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ / 16
maximal 52 Punkte
mindestens 34 Punkte
erreichte Punktzahl: ____
2

