
 
   
 Lektion 8 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Wie lautet der Artikel? Wie lautet der Plural? 
 
a) ______ Zentrum, __________________ 
b) ______ Hotel, __________________ 
c) ______ Museum, __________________ 
d) ______ Universität, __________________ 
e) ______ Galerie, __________________ 
f) ______ Hafen, __________________ 
g) ______ Bahnhof, __________________ 

______ / 7 
 
2. Welche Konjunktion passt? 
 
und - oder - aber - sondern - denn 
 
a) Jedes Jahr kommen viele Touristen in die Stadt  
 __________ sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten. 
b) Für Studenten ist die Stadt besonders interessant, 
 __________ auch Senioren mögen die Stadt. 
c) Die Senioren kommen nicht im Sommer, 
 __________ sie besuchen im Frühling oder im Herbst die Stadt. 
d) Die Touristen machen zu Fuß eine Stadttour, 
 __________ sie nehmen den Bus. 
e) Die Berliner mögen die Touristen, 
 __________ sie sind fast immer freundlich. 

_____ / 5 
 
3. Wie heißt das Gegenteil? 
 
a) sauber ≠ ________________  
b) leise  ≠ ________________  
c) hier ≠ ________________  
d) oben ≠ ________________  
e) langsam ≠ ________________  
f) dunkel ≠ ________________ 
g) klein ≠ ________________ 
h) alt ≠ ________________ 
i) lang ≠ ________________ 
j) praktisch ≠ ________________ 

_____ / 10 
 
 
 
 
 



4. Ergänzen Sie die Wörter im Dialog! 
 

Kreditkarte - Ticket - Flugticket - Direktverbindung 
fliegen - brauchen - zahlen - hätte gern 

 
A: Guten Tag. Ich _______________ ein _______________ nach Zürich. 
B: Wann _______________ Sie? 
A: Noch heute. 
B: Die nächste _______________ gibt es um 19.45 Uhr. 
A: Das ist perfekt. 
B: _______________ Sie auch ein _______________ für den Rückflug? 
A: Nein. 
B: Zahlen Sie mit _______________? 
A: Ja. Bitte schön. 
B: Danke. 

______ / 8 
 
 
5. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel!  
 
am - am - bei - im - in - in die - ins - nach - um - zu 
 
________ Sommer fahre ich mindestens dreimal ________ Roswitha ________ Wien. 
Ich komme ________ Samstag an und bleibe zwei Tage ________ Wien. 
________ Nachmittag gehen wir oft ________ Museum. Manchmal gehen wir auch 
einkaufen. ________ 23 Uhr gehen wir ________ Disko und tanzen die ganze Nacht. 
Dann schlafe ich noch ein paar Stunden ________ Roswitha. Die Zeit geht immer sehr 
schnell vorbei. 

  ______ / 10 
                   
 

maximal 40 Punkte 
mindestens 26 Punkte 

erreichte Punktzahl: _______ 
 
 
 


