Lektion 10 – Test

Name: __________________

1. Wie lautet der Plural? Schreiben Sie die Nomen aus!
a) das Zeugnis __________________
c) das System __________________
e) der Betrieb __________________
g) das Mädchen __________________

b) das Schulfach
d) das Semester
f) der Junge
h) das Kind

__________________
__________________
__________________
__________________
_____ / 8

2. Welches Wort passt?
Abitur - Ausbildung - Berufsschule - Grundschule - Hauptschule
Lust - Möglichkeit - Noten - Rolle - Schulabschlüsse
In der __________________ haben die meisten Kinder noch große __________________ zu
lernen. Alles ist neu, spannend und interessant. Später spielen die __________________ eine
große ____________________, und einige Schüler verlieren die Lust am Lernen. In
Deutschland gibt es drei unterschiedliche ____________________, den Hauptschul-, den
Realschulabschluss und das Abitur. Mit dem ____________________ hat man die
____________________ zu studieren. Nach der ____________________ oder Realschule
machen die Jugendlichen eine ____________________, d.h. sie erlernen in einem Betrieb und
in der ____________________ einen Beruf.
_____ / 10
3. Ergänzen Sie passende Verben!
a) Geld ____________________
b) Angst ____________________
c) Medizin ____________________
d) eine Ausbildung ____________________
e) ein Gymnasium ____________________

_____ / 5

4. Präteritum oder Perfekt? Setzen Sie die Sätze in die Vergangenheit!
a) Jan muss gute Noten haben, weil er Medizin studieren will.
Axel _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Julius schafft das Abitur nicht, weil er Probleme in Englisch und Spanisch hat.
Mein Freund __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Heute bekomme die Schüler Zeugnisse, und morgen beginnen die Ferien.
Vorgestern ____________________________________________________________,
und gestern ___________________________________________________________
_____ / 6
5. Ergänzen Sie die Sätze!
a) In Englisch hatte ich immer gute Noten, weil ____________________________________
b) In Physik hatte ich wirklich Probleme, deshalb ___________________________________
c) Unser Geschichtslehrer war sehr gut, deshalb ____________________________________
d) In Erdkunde war ich ziemlich schlecht, weil _____________________________________
e) Ich musste im Abitur gute Noten haben, denn ___________________________________
_____ / 10
6. Schreiben Sie die Fragen als eingeleitete Fragesätze!
a) Wo liegt der nächste Freizeitpark?
Wissen Sie, _________________________________________________________?
b) Gibt es hier in der Nähe ein Freibad?
Wir haben keine Ahnung, ______________________________________________
c) Wie komme ich am schnellsten zum Casino?
Können Sie mir sagen, ________________________________________________?
d) Was verspricht die Freizeitindustrie?
Wir wissen genau, ____________________________________________________
e) Können wir ohne Spaß nicht mehr leben?
Ich frage mich, ______________________________________________________
_____ / 10
maximal 45 Punkte
mindestens 30 Punkte
erreichte Punktzahl: ______

