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 Lektion 15 – Test  Name: __________________ 
 
 
1. Wie heißen der Artikel und der Plural? 
 
_____ Katze, _____ ____________  _____ Pferd, _____ ____________ 

_____ Kuh, _____ ____________  _____ Rind, _____ ____________ 

_____ Schwein, _____ ____________ _____ Ziege  _____ ____________ 

_____ Ente, _____ ____________  _____ Biber, _____ ____________  

____ / 16 
 

2. Bilden Sie das Passiv mit Täterangabe! 
 
1. Eigentlich hat man den Stollen gar nicht in Dresden erfunden. 

 ______________________________________________________________________ 

2. Die Geschichtsschreiber haben den ersten Stollen schon 1329 in Naumburg erwähnt. 

 ______________________________________________________________________ 

3. Die Dresdner Bäcker haben das Rezept verfeinert. 

 ______________________________________________________________________ 

4. Man muss den Dresdner Stollen nach dem Backen drei Wochen kühl lagern. 

 ______________________________________________________________________ 

5. Wenn man ihn kühl aufbewahrt, hält er sehr lange. 

 ______________________________________________________________________ 

6. Nur ungefähr 150 Bäcker aus Dresden dürfen den echten Dresdner Stollen herstellen. 

 ______________________________________________________________________ 

7. Sie exportieren ihn natürlich auch in alle Welt. 

 ______________________________________________________________________ 

____ / 14 
 
3. Bilden Sie das Partizip I mit der passenden Endung! 
 
Kellner, die arbeiten __________________________________________ 

ein Chef, der schimpft __________________________________________ 

Menschen, die tanzen __________________________________________ 

ein Kind, das singt __________________________________________ 

die Gäste, die zahlen __________________________________________ 

____ / 6 
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3. Ergänzen Sie die Sätze! 
 

fröhlich - groß - gut - hell - lange - viel - viel - warm 
 
Je ____________ das Wetter ist, desto ____________ Spaß hat man in der Walpurgisnacht. 

Je ____________ das Feuer ist, desto ____________ ist es. 

Je ____________ die Menschen um das Feuer tanzen, desto ____________ wird ihnen. 

Je ____________ Maibowle die Leute trinken, desto ____________ werden sie. 

____ / 8 
 
4. Schreiben Sie verkürzte Relativsätze mit „wer“ bzw. „was“! 
 
Das Fest, das im September in München stattfindet, ist das größte Volksfest der Welt. 

_________________________________________________________________________ 

Jemand, der auf das Oktoberfest in München geht, trinkt Bier und isst Brathendl. 

_________________________________________________________________________ 

Das Bier, das er dort trinkt, stammt auf jeden Fall aus einer Münchner Brauerei. 

_________________________________________________________________________ 

Ein Mensch, der Traditionen mag, trägt eine bayerische Tracht. 

_________________________________________________________________________ 

____ / 8 
 
5. Sagen Sie es mit Hilfe des Modalverbs „sollen“! 
 
Ich habe gelesen, dass die Kieler Woche das größte Seglerfest in Nordeuropa ist. 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe auch gelesen, dass es traditionell in der letzten vollen Juniwoche stattfindet. 

_________________________________________________________________________ 

Man sagt, dass das Fest eine lange Tradition hat. 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe auch gehört, dass 5000 Segler an den Wettkämpfen teilnehmen 

_________________________________________________________________________ 

 

maximal 60 Punkte 
mindestens 40 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 
 
 


