
 

 
   
 Lektion 7 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Wie heißen die Artikel und die zusammengesetzten Nomen? 
 
a) ______ Computer + ______ Spiel → ______ __________________ 
b) ______ Konzert + ______ Karte → ______ __________________ 
c) ______ Buch + ______ Laden → ______ __________________ 
d) ______ Milch + ______ Kaffee → ______ __________________ 
e) ______ Nacht + ______ Programm → ______ __________________ 

_____ / 10 
 
2. Inversion: Beginnen Sie den Satz anders! 
 
a) Jennifer fliegt morgen nach Brüssel.  
 Morgen _____________________________________________________ 
b) Sie kommt kurz vor neun an.  
 ___________________________________________________________ 
c) Zuerst macht sie ein Interview mit Frau Maurois. 
 ___________________________________________________________ 
d) Dann geht sie in ihr Büro. 
 ___________________________________________________________ 
e) Sie schreibt dort einen Artikel für die Zeitung. 
 ___________________________________________________________ 

_____ / 5 
 
3. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter im Dialog! 
 
A: _______________, ich suche Frau Kruse. Wo _______________ ich sie? 
B: Frau Kruse? Ich _______________ sie nicht. Aber fragen Sie Frau Kluge! 
A: Und wo ist sie? 
B: Ihr _______________ ist gleich hier vorn, die erste _______________ rechts. 

______ / 5 
 
4. Antworten Sie mit Personalpronomen wie im Beispiel! 
 
Ist der Kuchen für mich? → Natürlich ist er für dich. 
 
a) Ist die Krawatte für deinen Mann? → Ja, ______________________________ 
b) Ist das Kleid für Ihre Tochter? → Klar _______________________________ 
c) Sind die Konzertkarten für uns? → Nein, _____________________________ 
d) Sind die CDs für die Kinder? → Natürlich ____________________________ 
e) Ein Paket? → Ja, ______ ist für ______, Frau Auerbach! 

______ / 10 
 
 
 
 



 

5. Bilden Sie Sätze!  
 
a) fliegen / wir / Dienstag / Frankreich 
 ____________________________________________________________ 
b) zurückkommen / ich / Frankreich / nächst- Woche 
 ____________________________________________________________ 
c) fliegen / Sie / USA / nächst- Monat / ? 
 ____________________________________________________________ 
d) gehen / einkaufen / ich / meine Freundin / heute Nachmittag / und 
 ____________________________________________________________ 
e) wegfahren / du / dies- Wochenende / nicht / ? 
 ____________________________________________________________ 
 

  ______ / 10 
                   
 

maximal 40 Punkte 
mindestens 26 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 
 
 


