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 Lektion 5 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
 
1. Wie heißen der Artikel und der Plural? 
 
_____ Wahl, _____ ____________ _____ Wahrscheinlichkeit, _____ ____________ 

_____ Wirkung, _____ ____________  _____ Wunschliste, _____ ____________  

_____ Wunsch, _____ ____________  _____ Wohnungsschlüssel, _____ ____________ 

_____ Wintertag, _____ ____________  _____ Waschmaschine, _____ ____________ 

____ / 16 
 

 

2. Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Informationen! 
 
a) Sie hatten Angst. 

b) Ich bin nie sitzen geblieben. 

c) Ich habe das Abitur geschafft. 

d) Wir haben drei Tage lang gefeiert. 

e) Man konnte mich kaum verstehen. 

f) Der erste Schultag war gar nicht schön. 

g) Wir sind zusammen in unser Klassenzimmer gegangen. 

 

1. Mit 5 Jahren habe ich mich auf die Schule gefreut, aber ___________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

2. Einige Kinder haben sogar geweint, weil ______________________________________ 

3. Als unsere Klassenlehrerin kam, ____________________________________________ 

4. In Mathematik war ich ziemlich schlecht, trotzdem ______________________________ 

5. In Französisch war meine Aussprache so schlecht, dass ___________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

6. Heute bin ich glücklich darüber, dass _________________________________________ 

7. Nachdem wir das Abiturzeugnis bekommen hatten, ______________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

____ / 14 
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3. Bilden Sie wenn-Sätze im Konjunktiv II! 
 
Beispiel: am Nordpol leben - Urlaub in Afrika machen 

 Wenn ich am Nordpol leben würde, würde ich Urlaub in Afrika machen. 
 
1. mehr arbeiten - beruflich erfolgreicher sein 

 _______________________________________________________________________ 

2. einen interessanten Beruf haben - gern zur Arbeit gehen 

 _______________________________________________________________________ 

3. eine bessere Ausbildung haben - mehr Geld verdienen 

 _______________________________________________________________________ 

4. besser verdienen - sich teure Designermöbel kaufen können 

 _______________________________________________________________________ 

5. schöner sein / meine Wohnung - öfter Gäste einladen 

 _______________________________________________________________________ 

6. nicht so früh zur Arbeit gehen müssen - bis spät in die Nacht feiern. 

 _______________________________________________________________________ 

____ / 18 
 

4. Schreiben Sie die Pronomen in die Antworten! 
 
1. Wer hat euch diese Postkarte geschickt? 

 Meine beste Freundin hat _______ _______ zum Hochzeitstag geschickt. 

2. Wer hat dir diesen Ring geschenkt? 

 Mein Mann hat _______ _______ zum Geburtstag geschenkt. 

3. Wer hat Ihnen dieses Buch empfohlen? 

 Der Buchhändler _______ _______ empfohlen. 

4. Wann bringen Sie uns endlich das Essen? 

 Einen Moment, bitte, ich bringe _______ _______ gleich. 

5. Hat dein Freund den Lkw für den Umzug geliehen? 

 Nein, ein Arbeitskollege hat _______ _______ geliehen. 

6. Woher hat deine Tochter die Bonbons? 

 Ihre Oma hat _______ _______ gestern mitgebracht.        ____ / 14 

 
maximal 62 Punkte 

mindestens 42 Punkte 
erreichte Punktzahl: ____ 

 


