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 Lektion 6 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
 
1. Ergänzen Sie die bestimmten Artikel und bilden Sie Komposita! 
 
_____ König + _____ Sohn =  _____  ____________________________ 

_____ Sonne + _____ Aufgang =  _____  ____________________________ 

_____ Schönheit + _____ Operation =  _____  ____________________________ 

_____ Kino + _____ Besuch =  _____  ____________________________ 

_____ / 16 
 

2. Schreiben Sie die Sätze im Konjunktiv II der Vergangenheit! 
 

Das Wetter war an diesem Sonntag schön. Der Igel machte einen Spaziergang. Er traf den Hasen.  

Der Hase hatte schlechte Laune, deshalb grüßte er den Igel nicht. Der Igel ärgerte sich über ihn.  

Weil sich der Hase über den Igel lustig machte, schlug ihm der Igel vor, einen Wettlauf zu 

machen. Der Igel und seine Frau haben den Hasen betrogen, deshalb lief der Hase die Strecke  

73mal. Am Ende fiel er tot um. 

 

Wenn das Wetter an diesem Sonntag nicht schön gewesen wäre, hätte der Igel keinen 

Spaziergang gemacht. Dann __________________________________________________. 

Wenn der Hase keine schlechte Laune ________________________, _________________ 

________________________________________________________________________. 

Dann ___________________________________________________________________. 

Wenn sich _______________________________________________________________, 

________________________________________________________________________. 

Wenn der Igel und seine Frau ________________________________________________, 

________________________________________________________________________. 

Er ____________ am Ende _________________________________________________. 

_____ / 18 
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3. Bilden Sie den Superlativ der vorgegebenen Adjektive! 
 

Vor drei Jahren arbeitete noch ich in Frankfurt. An einem Frühlingstag fand eine Besprechung 

mit (eng) _____ _______________ Mitarbeitern aus der Marketingabteilung statt. Eine Woche 

später traf ich (wichtig) _____ _______________ Entscheidung meines Lebens: Ich kündigte, 

verkaufte (viel) _____ _______________ Sachen, die ich besaß, und verschenkte den Rest. 

Dann kaufte ich ein kleines Grundstück und baute hier im Taunus eine kleine Hütte. Jetzt habe 

ich endlich Zeit und ich genieße das Leben. (schön) _____ _______________ ist es hier im 

Sommer. (kurz) _____ _______________ Nächte und _____ _______________ Tage des 

Jahres sind einfach herrlich. Aber auch die anderen Jahreszeiten haben ihren Reiz. Der Februar 

war (kalt) _____ _______________ Monat in diesem Jahr. (schwer) _____ _______________ 

war das Leben hier im Januar, als es tagelang geschneit hat. In dieser Woche hat es (lang) _____ 

_______________ gedauert, ins Dorf zu gehen und einzukaufen. 

_____ / 18 
 

4. Ergänzen Sie die Präpositionen und Pronominaladverbien! 
 

Aschenputtel saß ________ der Küche und las die Linsen. Sie träumte ________, ________ den 

Ball des Königs zu gehen. Deshalb rief sie die Tauben und bat sie ________ Hilfe. Die Tauben 

halfen ihr ________ der Arbeit. Sie pickten die Körner ________ der Asche. Aschenputtel 

freute sich ________, dass sie so schnell fertig geworden war, aber dann bekam sie eine neue 

Aufgabe. Auch diesmal halfen ihr die Tauben ________, die Linsen zu lesen. Als ihre Stiefmutter 

und ihre Stiefschwester ________ das Schloss gefahren waren, ging Aschenputtel ________ 

Grab ihrer Mutter. Das Bäumchen ________ dem Grab warf ein goldenes Kleid und silberne 

Schuhe hinunter. Aschenputtel wunderte sich sehr ________, aber sie zog die Sachen an und 

ging ________ Fest. Niemand erkannte sie, und der Königssohn tanzte den ganzen Abend 

________ ihr … 

_____ / 14 
 

maximal 66 Punkte 
mindestens 44 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 
 


