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 Lektion 10 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Wie heißen der Artikel und der Plural? 
 
_____ Arztbesuch, _____ ____________  _____ Praxisgebühr, _____ ____________ 

_____ Quartal, _____ ____________  _____ Krankschreibung, _____ ____________ 

_____ Rezept, _____ ____________ _____ Versichertenkarte  _____ ____________ 

_____ Gewicht, _____ ____________  _____ Amt, _____ ____________  

____ / 16 
 
2. Ergänzen Sie die Relativpronomen! 
 

die - das - das - der - den - dessen - deren - auf dem - in denen - vor denen 
 
1. Das Krokodil ist ein Reptil, __________ im Wasser lebt und  

 __________ Zähne sehr scharf sind. 

2. In Europa gibt es immer mehr Regionen, __________ Braunbären leben. 

3. Der Papagei ist ein Vogel, __________ sprechen lernen kann. 

4. Wie heißt das Haustier, __________ von Wölfen abstammt? 

5. Wie heißen die Tiere, __________ Mäuse Angst haben? 

6. Wie heißt das Wüstentier mit Höckern, __________ man reiten kann? 

7. Wie heißt der Raubvogel, __________ man König der Lüfte nennt? 

8. Wie heißen die Tiere, __________ einen langen Hals haben und  

 __________ Fell dunkle Flecken hat? 

____ / 10 
 

3. „Wegen“ oder „trotz“? Setzen Sie die richtige Präposition ein! 
 
1. __________ der Umweltverschmutzung haben immer mehr Menschen Allergien. 

2. __________ seiner Allergie muss Dennis täglich in seinem Zimmer Staub wischen. 

3. Viele Menschen fahren __________ des guten Eisenbahnnetzes lieber mit dem Auto. 

4. Bahnfahren wird __________ des guten Eisenbahnnetzes immer attraktiver. 

5. Wir wohnen __________ des Autolärms gern im Zentrum der Stadt. 

6. Die Stadt ist __________ der Forschungsmöglichkeiten für Wissenschaftler sehr attraktiv. 

7. __________ des guten Kulturangebots ist die Stadt bei Touristen nicht sehr beliebt. 

8. __________ des besseren Ausbildungsangebots ziehen viele junge Menschen in Großstädte. 

____ / 8 
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4. Setzen Sie die Sätze in den Konjunktiv II! 
 

1. Sylvia treibt wenig Sport, weil sie wenig Zeit hat. 

 Wenn Sylvia viel ___________________, __________ sie mehr __________________. 

2. Ich trainiere sehr oft an den Geräten, weil es mir Spaß macht. 

 Wenn es keinen _______________________, ________________________________. 

3. Uwe kann heute nicht zum Sport gehen, weil sein Rücken weh tut. 

 Wenn sein Rücken nicht _________________, _______________________________. 

4. Richard nimmt an einem Yogakurs teil, weil er oft Stress hat. 

 Wenn Richard ________________________, ________________________________. 

5. Meine Schwester hat eine Diät gemacht, weil sie Übergewicht hatte. 

 Wenn meine Schwester _________________________________________________, 

 ____________________________________________________________________. 

6. Sie hat 12 kg abgenommen, weil sie ihren Lebensstil geändert hat. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. Sie erreicht immer alles, was sie will, weil sie intelligent und diszipliniert ist. 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____ / 21 
 

5. Streichen Sie die falsche Konjunktion! 
 

1. Ich esse nur dreimal am Tag, trotzdem/deshalb habe ich Übergewicht. 

2. Ich habe Übergewicht, trotzdem/deshalb sollte ich mehr Sport treiben. 

3. Weil/Obwohl ich wenig Zeit habe, versuche ich, mich viel zu bewegen. 

4. Weil/Obwohl ich gut aussehen möchte, treibe ich regelmäßig Sport. 

5. Ich mache nicht nur Kräftigungsübungen, sondern/aber ich tue auch etwas  

 für meine Kondition. 

____ / 5 
 

maximal 60 Punkte 
mindestens 40 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 
 
 


