
 

 
   
 Lektion 3 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Schreiben Sie das Wort für die Zahl! 
 
a) Vera Böhm ist 47 Jahre alt. Sie ist verheiratet.  (__________________) 
b) Ihr Mann ist 51 Jahre alt.  (__________________) 
c) Vera und Frank haben 2 Söhne. (__________________) 
d) Julius ist 18 und  (__________________) 
e) Ingo ist 16 Jahre alt. (__________________) 
f) Die Familie wohnt in der Vorbergstraße 5. (__________________) 

_____ / 6 

2. Ordnen Sie die Wörter zu! 
 

Hund - Name - Tasche - Fahrrad - Stift - Auto - Rucksack 
Lampe - Wörterbuch - Büro - Uhr 

 
der die das 

der Name 
 

  
 

_____ / 10 
 
3. Ergänzen Sie! 
 
arbeitet - verheiratet - klein - Beruf - Tochter - Mutter 
 
a) Martina ist noch _______________. Sie ist erst 5 Jahre alt.  
b) Sie ist die _______________ von Sylvia Kruse.  
c) Martina und ihre _______________ leben zusammen.  
d) Sylvia ist nicht _______________.  
e) Sie ist Polizistin von _______________.  
f) Sie _______________ gern, aber sie macht nicht gern Sport. 

_____ / 6 
 
4. Antworten Sie mit „nein“! 
 
a) Wohnen Sylvia und Thomas zusammen? __________________________________ 
b) Ist das ein Computer?   __________________________________ 
c) Sind Dennis und Christian Brüder?  __________________________________ 
d) Ist Martina die Tochter von Vera?  __________________________________ 
e) Spielen die Kinder draußen?  __________________________________ 
f) Bist du Taxifahrer?    __________________________________ 

______ / 6 
 



 

5. Ergänzen Sie die Artikel und Pronomen wie im Beispiel! 
 
Hier ist eine Tasche. Die Tasche ist neu, aber sie ist nicht schön. 
 
a) Links steht ______ Sofa. ______ Sofa ist alt, aber ______ ist bequem. 
b) Dort stehen ______ Häuser. ______ Häuser sind hoch und ______ sind modern. 
c) Hier steht ______ Computer. ______ Computer ist schon alt, aber ______ arbeitet schnell. 
d) Das ist ______ Blume. ______ Blume ist schön, aber ______ ist teuer. 

______ / 6 
 
 
6. Stellen Sie W-Fragen oder Entscheidungsfragen!  
 
a) __________________________________ Ich bin 24 Jahre alt. 
b) __________________________________ Ja, wir sind verheiratet. 
c) __________________________________ Nein, Robert arbeitet nicht in Frankfurt. 
d) __________________________________ Ich bin Ärztin von Beruf. 
e) __________________________________ Ja, Jennifer macht gern Sport. 
f) __________________________________ Die Kinder spielen draußen. 

  ______ / 6 
                   
 

maximal 40 Punkte 
mindestens 26 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 
 
 


