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 Lektion 2 – Test   Name: __________________ 
 
 
1. Wie heißen der Artikel und der Plural? 
 
______ Beispiel, ______ ______________ 

______ Dialog, ______ _______________  

______ Satz, ______ ______________   

______ Straße, ______ ________________ 

______ Wohnung, ______ ______________ 

______ Haus, ______ ______________ 

____ / 12 
 
2. Bilden Sie die Negation mit „nicht“! 
 
Das ist Sandra.  Nein, das ist nicht Sandra. 
 
a) Er wohnt in Wien. ____________________________________ 

b) Dennis wohnt mit Jennifer zusammen. ____________________________________ 

c) Das Reisebüro ist unten links. ____________________________________ 

d) Yvonne kommt aus Bad Saarow. ____________________________________ 

____ / 4 
 
3. Beginnen Sie die Sätze mit einem anderen Satzteil! 
 
Hinten rechts ist die Küche. Die Küche ist hinten rechts. 
 
a) Mir geht es sehr gut. ____________________________________ 

b) Das Telefon steht rechts. ____________________________________  

c) Hier liegen die Prospekte. ____________________________________ 

d) Die Kaffeemaschine ist dort.  ____________________________________ 

____ / 4 
 
4. Ergänzen Sie die Sätze mit den vorgegebenen Subjekten! 
 
a) Sie spielen Tennis. Er ____________________________________ 

b) Ich bin neu hier. Wir ___________________________________ 

c) Wir arbeiten täglich acht Stunden. Du ____________________________________ 

d) Wir machen heute Abend eine Party. Ich ____________________________________ 

e) Hier liegen die Prospekte. ____________________________ der Prospekt. 

f) Dort steht der Schreibtisch. Die Schreibtische _________________________ 
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g) Die Fahrräder sind teuer. Das Fahrrad _____________________________ 

h) Du wartest eine Stunde. Ihr ________________________________ 

i) Ihr ergänzt die Wörter. Du ________________________________ 

j) Wo studiert er? ________________________________ ihr? 

k) Wir trinken viel Kaffee. Ich ________________________________ 

l) Sie suchen eine Wohnung. Er _________________________________ 

m) Wir finden bestimmt eine Wohnung. Du ________________________________ 

____ / 13 
5. Ergänzen Sie! 
 
Pflanzen - Küche - Schreibtisch - hinten - rechts - hell 
 
a) Das Reisebüro von Yvonne Zeller ist _______________ und modern.  

b) Der _______________ ist neu. Er steht in der Mitte.  

c) Zwei _______________ stehen vorn links. Sie sind sehr groß.  

d) Vorne _______________ steht das Sofa.  

e) Die Regale stehen _______________ links, und die _______________  ist hinten rechts. 

____ / 6 
 
6. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen! 
 
a) Claudia studiert Physik in Aachen. ____________________________________ 

b) Die Regale sind hoch. ____________________________________ 

c) Das Haus steht in Wien. ____________________________________ 

d) Jennifer und Rüdiger wohnen oben rechts. ____________________________________ 

e) Der Mann kommt aus Österreich. ____________________________________ 

f) Der Computer arbeitet schnell. ____________________________________ 

____ / 6 
 
 
 

maximal 45 Punkte 
mindestens 30 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 

 
 


