Lektion 9 – Test

Name: __________________

1. Ordnen Sie die Nomen den Pluralformen zu!
das Schwimmbad - die Wanderung - die Gymnastik - das Privileg
die Schwimmhalle - der Freizeitpark - das Fußballspiel - der Trainer
a) nur Sg. __________________
c)
-e __________________
e) -en __________________
g) -ien __________________

b) - __________________
d) -n __________________
f) -”er __________________
h) -s __________________

_____ / 8

2. Ergänzen Sie Präpositionen, Fragepronomen, Personalpronomen und
Pronominaladverbien!
a) __________________ hast du denn so gelacht? Über diesen Comic. Er ist wirklich lustig.
b) __________________ denkst du gerade? An meine Mutter. Sie ist krank.
c) Interessierst du dich __________________ Politik?
d) Ich will unbedingt __________________ diesem Seminar teilnehmen.
e) Das ist wirklich ein Problem. Wir diskutieren schon seit Wochen __________________.
f) Thomas ist immer noch nicht da. Ich warte schon seit seiner Stunde __________________.
g) Dort sitzt eine Kollegin. Ich muss kurz __________________ sprechen.
h) Ein Haus am Meer! __________________ träume ich auch manchmal.
_____ / 8
3. Setzen Sie den Text ins Perfekt!
Meine Freundin arbeitet wirklich viel. Sie verbringt 12 Stunden im Büro und
manchmal nimmt sie auch Arbeit nach Hause mit. Für Freunde hat sie
gar keine Zeit mehr und auch mit mir geht sie nicht mehr aus.
Natürlich schläft sie auch zu wenig.
Im letzten Monat ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____ / 12

4. Schreiben Sie die Sätze!
a) Habt ihr Lust, _________________________________________________________?
fahren - mit uns - ins Disneyland - nächsten Monat
b) Jonas hat nie Zeit, ______________________________________________________
trinken - ein Bier - nach Feierabend - mit seinen Kollegen
c) Sophia hat die Möglichkeit, _______________________________________________
verbringen - die Ferien - in Kanada - bei Freunden
d) Ich habe wirklich keine Lust, ______________________________________________
arbeiten - im Garten - in meiner Freizeit
_____ / 8
5. Welches Wort passt!
alkoholfrei - freihaben - Freibad - schulfrei - Freikarte - freihalten
a) Ich habe eine ________________ für das Konzert.
b) Fahren wir an einen See oder gehen wir ins ________________?
c) Der Cocktail ist ________________.
d) Am Montag gab es eine Lehrerkonferenz, deshalb hatten die Kinder ________________.
e) Kannst du den Platz für mich ________________?
f) Du hast es gut. Du musst morgen nicht arbeiten. Ich möchte auch ________________.
_____ / 6

maximal 42 Punkte
mindestens 28 Punkte
erreichte Punktzahl: ______

