Lektion 14 – Test

Name: __________________

1. Ergänzen Sie die Artikel im richtigen Kasus! Markieren Sie auch (X), wo kein
Artikel stehen muss!
Ich heiße Rüdiger Specht. Ich bin in ______ Hamburg geboren und aufgewachsen. Mein Vater
war ______ Ingenieur, und meine Mutter war ______ Lehrerin für ______ Chemie und
______ Biologie. Von 1972 bis 1976 habe ich ______ Grundschule besucht. 1985 habe ich
an ______ Gebrüder-Grimm-Gymnasium ______ Abitur gemacht. Nach ______ Wehrdienst
habe ich ______ Ausbildung gemacht und dann als ______ Fotograf in ______ München
für ______ gearbeitet. 1991 habe ich mit ______ Studium an ______ Hochschule ______
Künste in ______ Berlin begonnen. Seit ______ Studienabschluss habe ich in mehreren Städten
und Ländern gearbeitet.
_____ / 18
2. Ergänzen Sie die Adjektivendungen!
Mode bedeutet seit dem 15. (fünfzehnt____) Jahrhundert, dass sich der Kleidungsstil ändert.
Wenn sich die gesellschaftlich____ Ordnung geändert hat, ist auch immer ein neu____
Modestil entstanden. Im Mittelalter gab es streng____ Kleiderregeln. Kleidung war ein Zeichen
für den gesellschaftlich____ Stand einer Person. Nur Adlige durften kostbar____ Kleidung
tragen, ein einfach____ Bauer durfte für seine Kleidung nur Wolle und Leinen in dunkl____
Naturfarben verwenden. Später sind die streng____ Regeln verschwunden, und auch ein
reich____ Bürger konnte Kleidung aus fein____ Seide tragen. Heutzutage ist die
Modeindustrie ein sehr lukrativ____ Geschäft. Jung____ Leute bestimmen, was modern ist.
Mode ist für sie eine Frage des persönlich____ Geschmacks. Dabei orientieren sie sich
manchmal an dem Kleidungsstil berühmt____ Personen.
_____ / 15
3. Ergänzen Sie die Sätze!
a) Im 20. Jahrhundert haben die Frauen angefangen, _________________________________
b) Es war nicht immer modern, _________________________________________________
c) Zieh einen warmen Pullover an, damit __________________________________________
d) Dieses karierte Hemd ist sehr schön, aber _______________________________________
e) Wenn _____________________________________, trage ich am liebsten dünne Kleider.
f) Wissen Sie, ob ____________________________________________________________
g) Ich bin sicher, dass ________________________________________________________
_____ / 14
maximal 47 Punkte
mindestens 32 Punkte
erreichte Punktzahl: ______

