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 Lektion 7 – Test  Name: __________________ 
 
 
 
1. Wie heißen der Artikel und der Plural? 
 
_____ Show, _____ ____________  _____ Magazin, _____ ____________ 

_____ Roman, _____ ____________  _____ Serie, _____ ____________ 

_____ Empfänger, _____ ____________ _____ Fachthema  _____ ____________ 

_____ Wissen, _____ ____________  _____ Gruß, _____ ____________  

____ / 16 
 
 
2. Bilden Sie Relativsätze! 
 
1. Mein Mitbewohner hat im Internet eine Frau kennen gelernt.  

a) Es wird immer populärer. 

 __________________________________________________________________ 

b) Er ist seit Jahren Single. 

 __________________________________________________________________ 

c) Sie hat eine dreijährige Tochter. 

 __________________________________________________________________ 

2. Das Mädchen hat meinem Mitbewohner ein Bild geschenkt. 

a) Es hängt jetzt bei uns in der Küche. 

 __________________________________________________________________ 

b) Es malt jeden Tag. 

 __________________________________________________________________ 

c) Er verbringt jedes Wochenende mit seiner neuen Freundin. 

 __________________________________________________________________ 

____ / 12 
 
3. Ergänzen Sie die Sätze! 
 
1. Für junge Menschen ist es heutzutage normal, _________________________________ 

2. Für sie ist es wichtig, ____________________________________________________ 

3. Viele träumen davon, ___________________________________________________ 

4. Aber nur wenige haben die Möglichkeit, _____________________________________ 

____ / 8 
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4. Schreiben Sie das Adjektiv als Nomen in die Lücke! 
 
Kinder und _______________ (jugendlich) hatten noch nie so viel Geld wie heute. Fernsehen, 

Handys und Computer sind für sie etwas ganz _______________ (normal). Das 

_______________ (wichtig) für die _______________  (jugendlich) ist es heutzutage, Spaß zu 

haben. Viele _______________ (erwachsen) haben dafür kein Verständnis, aber ich finde es gut, 

wenn ein _______________ (jugendlich) versucht, das Leben zu genießen. Dann wird er 

vielleicht auch ein zufriedener _______________ (erwachsen). 

____ / 7 
 
 
2. Ergänzen Sie die Präpositionen! 
 
______ Mittwoch habe ich ______ 16 Uhr gearbeitet. Kurz ______ vier habe ich eine Freundin 

angerufen und mich ______ ihr verabredet. ______ der Arbeit hat sie mich ______ ihrem Auto 

abgeholt, und wir sind ______ Zehlendorf ______ Brücke-Museum gefahren. Wir haben uns 

beeilt, denn das Museum schließt schon ______ 18 Uhr. ______ der Kasse mussten wir 10 

Minuten warten: ______ uns stand eine Gruppe ausländischer Touristen ______ einem 

Reiseführer, der nicht besonders gut Deutsch sprach. Als wir endlich unsere Eintrittskarten 

hatten, bin ich allein ______ die Räume gegangen. Zwar gehören einige Impressionisten ______ 

meinen Lieblingsmalern, aber ich muss sagen, dass ich ______ dieser Ausstellung enttäuscht war. 

______ 18 Uhr trafen meine Freundin und ich ______ Ausgang wieder. Sie hatte sich nur ein 

einziges Bild angesehen: Es hing ______ ersten Raum ______ der linken Wand. Fast eine Stunde 

hatte sie ______ diesem Bild gestanden und dann beschlossen, ______ Arbeit zurückzufahren 

und einen Artikel ______ dieses Gemälde zu schreiben. 

____ / 22 
 

 

maximal 65 Punkte 
mindestens 43 Punkte 

erreichte Punktzahl: ____ 
 


