Lektion 14 – Test

Name: __________________

1. Ergänzen Sie die Sätze!
a) Obst und Gemüse sind sehr _______________, aber zu viel Zucker und Süßigkeiten
sind schädlich.
b) Sport stärkt unser Immunsystem, aber Nikotin _______________ das Immunsystem.
c) Man soll abwechselnd warm und _______________ duschen und manchmal
in die Sauna gehen.
d) Vitamine helfen unserem Körper, aber Kaffee und Zigaretten _______________ uns.
______ / 4
2. Wie heißen die bestimmten Artikel?
_____ Schlaf
_____ Schnupfen

_____ Husten
_____ Vitamin

_____ Zitrone
_____ Bewegung

_____ Ratschlag
_____ Süßigkeit
______ / 8

3. Schreiben Sie bitte das passende Verb dazu!
Zigaretten ____________
Halsschmerzen ____________
Antibiotika ____________
frisches Obst und viel Gemüse ____________
eine Erkältung ____________
Sport ____________
______ / 6
4. Ergänzen Sie die Artikel!
a) Vera geht in ______ Krankenhaus, denn sie hat Fieber und Schmerzen. In ______
Krankenhaus wartet sie zuerst eine halbe Stunde. Dann kommt der Arzt. Er schaut Vera in
______ Hals und sagt: „Sie haben eine Angina. Sie müssen Antibiotika nehmen und zwei
Tage in ______ Bett bleiben. Vera darf zwei Tage nicht an ______ frische Luft, sie soll zu
Hause bleiben, viel schlafen und nicht rauchen. Zu Hause nimmt Vera sofort die
Medikamente und geht in ______ Bett.
b) Nächste Woche kommen meine Eltern zu Besuch. Mein Vater will sicher in ______
Theater gehen, aber meine Mutter nicht. Sie geht lieber in ______ Oper oder in ______
Konzert. Am Samstag gehen wir alle zuerst in ______ Museum und essen um 15 Uhr in
______ Restaurant. Dann gehen meine Eltern in ______ Park spazieren, und ich gehe
zurück in ______ Bibliothek, denn ich muss noch lernen.
______ / 13

5. Welches Modalverb passt (können - dürfen - sollen - mögen - müssen)?
A: Hallo Britta, wie geht es dir?
B: Nicht gut, ich bin krank. Ich ____________ diese Woche nicht Tennis spielen.
Der Arzt sagt, ich ____________ vier Tage im Bett liegen. Leider schreibe ich nächste
Woche einen Test an der Uni und ____________ noch sehr viel lernen.
Warum rufst du an?
A: Ich ____________ dich zu einer Party einladen. Sie findet nächste Woche am
Donnerstag statt.
B: Oh, wie schön, danke! Ich glaube, bis Donnerstag bin ich fit.
Ich ____________ nur keinen Alkohol trinken, denn ich nehme Medikamente.
A: ____________ du rauchen?
B: Natürlich nicht. Und du? Wie geht es dir? ____________ du heute arbeiten?
A: Ja, heute Abend arbeite ich im Café. ____________ ich etwas für dich tun?
B: Nein, ich ____________ jetzt nur schlafen. Entschuldigung.
A: Kein Problem. Gute Besserung. Ich ____________ dich morgen anrufen. Tschüs.
B: Tschüs.
______ / 10
maximal 41 Punkte
mindestens 26 Punkte
erreichte Punktzahl: _______

