
 

 
   
 Lektion 4 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Wie heißt der bestimmte Artikel? 
 
_____ Änderung 
_____ Tod 
_____ Unterschrift 
_____ Gedanke 
_____ Heirat 

_____ Wirtschaft 
_____ Lesbe 
_____ Partner 
_____ Gefühl 
_____ Witz 

_____ / 10 
 
2. Ergänzen Sie das passende Verb! 
 

bedeutet - wollen - trennen – ist - gehört - haben - sind - heiraten 
teilen - bleibt - verlieben - definiert 

 
Das Zusammenleben von zwei Menschen ________________ zu den Grundideen 

einer Gesellschaft. Zwei Menschen ________________ sich, sind glücklich und haben viele 
Pläne für die Zukunft, deswegen ________________ sie auch zusammenleben. Eine Ehe 
zwischen Mann und Frau ________________ seit Jahrhunderten ein Teil unserer Kultur. Die 
Ehepartner möchten für immer zusammenbleiben, deshalb ________________ man eine Ehe 
oft als „Bund auf Lebenszeit“. Aber die Liebe ist nur ein Grund für die Eheschließung. Auch 
die Religion, das Geld und die Sexualität ________________ für viele Menschen wichtig. Viele 
Menschen möchten nicht ________________ und bleiben lieber unverheiratet zusammen. Sie 
können sich jederzeit ________________ und glauben deswegen, das Leben 
________________ spannend und wird nie langweilig. Sie ________________ sich oft eine 
Wohnung und ________________ eine gemeinsame Haushaltskasse. Eine Partnerschaft für 
________________ viele Paare eine Alternative zur Ehe.  

_____ / 12 
 
3. Ergänzen Sie das Reflexivpronomen! 
 
Vera: Frank, hast du _________ für heute Abend mit Jan verabredet? 
Frank: Nein, aber wir haben _________ lange am Telefon unterhalten. 
Vera:  Hat er _________ von Christina getrennt? 
Frank: Nein, er nicht. aber sie hat _________ von ihm getrennt. Sie hat _________ in einen  
 anderen Mann verliebt.  
Vera:  Wirklich? Das hat er mir gar nicht erzählt. Ich habe _________ mit ihm letzte Woche 

 unterhalten. 
Frank: Das weiß ich, mein Schatz. Ich glaube, Jan schämt _________ auch sehr. Diese Ehe war 

nie wirklich gut. Sie haben _________ in den letzten zwei Jahren doch nur gestritten. 
Jan ärgert _________ wirklich über sie, deswegen spricht er nicht gern über sein Leben.  

Vera:  Hmm… verstehe. Das heißt, ihr wollt _________ morgen nicht mehr treffen? 
Frank: Nein, wir treffen _________ erst am Samstag.  
Vera: Das ist gut. Ihr sollt _________  mal länger unterhalten, das tut ihm bestimmt gut.  
Frank:  Du hast wieder Recht, mein Schatz. Und was machst du jetzt? 
Vera:  Ich bin schrecklich müde, ich möchte _________ gleich hinlegen. Bist du nicht müde? 
Frank: Ich? Nein, ich wasche _________ nur schnell und gehe gleich zum Sport.  

_____ / 14 



 

 
4. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen! 
 
a) Mein Vater ist gestern mit dem Auto in Urlaub gefahren. 
 _______________________________________________________________ 
b) Er bleibt zwei Wochen in den Alpen.  
 _______________________________________________________________ 
c) Wir haben noch lange über die neue Kollegin gesprochen. 
 _______________________________________________________________ 
d) Ich habe gestern von meiner Prüfung geträumt. 
 _______________________________________________________________ 
e) Sie hat eine Stunde auf mich gewartet. 
 _______________________________________________________________ 

_____ / 10 
 
5. Bilden Sie bitte Sätze! Vergessen Sie die Präpositionen nicht! 
 
a) viele Eltern / Kinder / denken / immer / nur 
 ________________________________________________________________ 
b) Journalisten / reden / heute Abend / Kanzlerin / Politik 
 ________________________________________________________________ 
c) ich / sich interessieren / Sport / nicht  
 ________________________________________________________________ 
d) sprechen / Vater / Mutter / Urlaub / Nordsee 
 ________________________________________________________________ 

_____ / 8 
 

maximal 54 Punkte 
mindestens 36 

erreichte Punktzahl: ______ 
 


