Lektion 9 – Test

Name: __________________

1. Wie heißen die Personen aus folgenden Ländern?
Spanien

→ der Spanier

Frankreich

→ die Spanierin
Japan
England

→ der _______________
→ die _______________

→ der _______________

Griechenland → der _______________

→ die _______________

→ die _______________

→ der _______________

Polen

→ die _______________
die Türkei → der _______________

→ der _______________
→ die _______________

Mexiko

→ die _______________

→ der _______________
→ die _______________
_____ / 14

2. Ergänzen Sie die Nomen in der korrekten Form!
1. unser Dozent: Wenn _________________________ in den Kurs kommt,
ist meistens erst die Hälfte der Teilnehmer da.
2. unser Dozent: Ich glaube, Eva hat sich in _________________________ verliebt.
Sie kichert immer ganz nervös, wenn er sie anspricht.
3. ein siebenjähriger Junge: Svetlana ist die Mutter ________________________________.
(der Junge) Während der Schulferien bringt sie _________________________ manchmal
in den Unterricht mit.
4. der Koreaner: Die Partnerübungen funktionieren am besten
mit _________________________ in meinem Kurs, weil Deutsch unsere einzige
gemeinsame Sprache ist.
5. mein Nachbar: Bei den Tests versuche ich, von _________________________
abzuschreiben, der sich die Artikel und Pluralformen besser merken kann als ich.
6. der Russe/der Italiener: Nach dem Unterricht will ich heute
mit _______________________ und _________________________ ein Bier trinken.
der Italiener/der Name/der Russe: _______________________ heißt Luigi, aber
_______________________ _______________________ vergesse ich immer wieder.
Wie peinlich!
_____ / 22

1

3. Streichen Sie die falsche Konjunktion durch!
1. Meine Oma ist nach Frankreich ausgewandert, weil/obwohl das Wetter dort besser ist.
2. Sie sprach sehr gut Französisch, deshalb/trotzdem wollte sie ihr Französisch auffrischen.
3. Ich war traurig, deshalb/trotzdem habe ich ihre Entscheidung respektiert.
4. Sie hat ihre Katze mitgenommen, weil/obwohl meine Mutter dagegen war.
_____ / 4
4. Ergänzen Sie die Sätze!
1. Ich habe Englisch und Spanisch gelernt, weil ____________________________________
2. Mein Freund möchte Chinesisch lernen, obwohl _________________________________
3. Ich spreche drei Fremdsprachen, trotzdem _____________________________________
4. Wir wollen Urlaub in Griechenland machen, deshalb ______________________________
5. Mein Bruder ist ins Ausland gegangen, weil _____________________________________
6. Mein Bruder ist ins Ausland gegangen, obwohl __________________________________
7. Meine Oma ist 66 Jahre alt, trotzdem __________________________________________
_____ / 14
5. Aus welchen Sätzen kann man einen Satz mit „um…zu…“ bilden? Kreuzen Sie an!
1.
2.
3.
4.
5.

Dennis muss noch viel lernen, damit er die Prüfung besteht.
Du musst endlich deine Seminararbeit abgeben, damit dich der Dozent in Ruhe lässt.
Ich bringe dich mit dem Auto zur Schule, damit du nicht wieder zu spät kommst.
Meine Schwester will studieren, damit sie später mehr Geld verdient.
Mein Mann besucht einen Englischkurs. Er will seine Englischkenntnisse verbessern.

□
□
□
□
□

_____ / 5
6. Bilden Sie aus den Nebensätzen Sätze mit „um…zu…“!
1. Sandra arbeitet relativ viel, damit sie finanziell unabhängig ist.
______________________________________________________________________
2. Sie arbeitet meistens abends, damit sie tagsüber Zeit für die Uni hat.
______________________________________________________________________
3. Oft geht sie in die Bibliothek, damit sie in Ruhe lernen kann.
______________________________________________________________________
_____ / 6
maximal 65 Punkte
mindestens 44 Punkte
erreichte Punktzahl: ____
2

