
 

  

  

Ergänzen Sie. 

a) _____ heißen Sie? – Ich heiße Maria Soprana. 

b) _____ kommen Sie?– Ich komme aus Mailand. 

c) _____ wohnen Sie? – Ich wohne in Wien. 

d) _____ machen Sie? – Ich spiele Klavier. 

                         _____ /4 

   

Ergänzen Sie:  schicken - kommen - spielen - 

 winken - wohnen 

a) Ich __________ Klavier.  

__________ du auch Klavier? 

b) Ich in __________ Frankfurt.  

__________ du auch in Frankfurt? 

c) Ich __________ morgen.  

__________ du auch morgen? 

d) Ich __________.  

__________ du auch? 

e) Ich __________ Blumen.  

__________ du auch Blumen?   

          _____ /10 

       

 Ergänzen Sie: sein 

a) Ich __________ Reporter. 

b) Du __________ jung. 

c) Er __________ nicht glücklich. 

d) Sara __________ schön. 

e) Sara und Jan __________ verliebt. 

f) Die Zwillinge __________ 8 Jahre alt. 

g) Das __________ kein Geldautomat. 

h) Hier __________ keine Polizeiautos. 

i) Ich __________ allein. 

j) Du __________ sympathisch. 

_____ /10 

 

Ergänzen Sie: der – die - das 

a) _______ Blume  b) _______ Hotel  

c) _______ Mann   d) _______ Mutter  

e) _______ Radio   f) _______ Ball 

g) _______ Verkäuferin  h) _______ Gepäck  

 i) _______ Koffer  j)  _______ Stadt  

k) _______ Frau   l) _______Kind  

 

_____ /12  

 

 Wie heißt der Plural 

 
a) der Saft __________________ 

b) das Telefon __________________ 

c) der Tourist __________________ 

d) der Geldautomat __________________ 

e) die Blume __________________ 

f) das Taxi __________________ 

g) das Kind  __________________ 

h) der Koffer  __________________ 

i) die Flasche  __________________ 

 
       

 

Wie heißen die Sätze? 
 

a) (du – wann – kommst?)  

 ___________________________________? 

b) (bist – wo – du?)  

 ___________________________________? 

c) (Klavier – du – wann – spielst?)  

 ___________________________________? 

d) (der – ist – wer – Mann?)  

 ___________________________________? 

e) (machst – was – du ?) 

 ___________________________________? 

        

        _____ /5 

 

Schreiben Sie die Zahlen. 
 

a) 1  _______________ b) 7 _______________ 

c) 5 _______________ d) 8 _______________ 

e) 2 _______________ f) 9 _______________ 

g) 3 _______________ h) 6 _______________ 

i) 4 _______________ j) 10 _______________  
 

      _____ /10 

 

Wie heißen die Zahlen?. 

a) vierunddreißig: ______ b) sechzehn: ______ 

c) elf:  ______ d) neunundzwanzig: ______  

e) zwölf: ______ f) achtundneunzig:______ 

g) dreiundachtzig: ______ h)fünfundfünfzig: ______ 

i) siebzig: ______ j) sechsundachtzig ______  

          

 _____ /10 

 

Wo fehlt ein „e“? Ergänzen Sie. 
 

a) Das ist sein__ Ball.  

b) Das sind mein__  Koffer.  

c) Ihr__  Taschen sind nicht da. 

d) Mein__  Gepäck ist komplett.  

e) Sein__  Frau lacht.  

f) Wo ist dein__  Flasche?.  

          _____ /6 

 

Welche Antwort passt? 
 

a) Bist du ein Mädchen? A �  B �  C �  D �   

b) Wohnst du in München? A �  B �  C �  D �   

c)  Heißt du Jan? A �  B �  C �  D �   

d) Bist du traurig? A �  B �  C �  D �   

 

A. Nein, ich bin glücklich.  
B. Nein, ich bin ein Junge. 
C. Nein, mein Name ist Peter. 

D. Nein, ich lebe in Frankfurt. 
                     _____ /4 

_____ /9  

 
 

Name: __________________ 

Punkte gesamt:  ______ / 80 



LLÖÖSSUUNNGG  
       Test Lektion 1 

  

 

 

 

1.  a) Wie   b) Woher   

 c) Wo   d) Was 

 

2.  a) B  b) D  c) C  d) A 

 

3.  a) spiele – spielst  b) wohne – Wohnst  

 c) komme – Kommst  d) winke – Winkst 

 e) schicke – Schickst 

 

4.  a) bin  b) bist  c) ist  d) ist  e) sind   

 f) sind  g) ist  h) sind  i) bin  j) bist 

 

5.  a) die  b) das  c) der  d) die  e) das  f) der 

g) die  h) das  i) der  j) die  k) die  l) das 

 

6.  b) die Telefone   c) die Touristen   

 d) die Geldautomaten  e) die Blumen  

 f) die Taxis  g) die Kinder  

 h) die Koffer   i) die Flaschen 

 

7.  a) Wann kommst du?   

 b) Wo bist du?    

 c) Wann spielst du Klavier?  

 d) Wer ist der Mann? 

 e) Was machst du? 

 

8.  b) sieben  c) fünf   d) acht  

e) zwei   f) neun  g) drei 

  h) sechs  i) vier   j) zehn 

 

9.  a) 34  b) 16   c) 11  

 d) 29   e) 12   f) 98   

g) 83   h) 55   i) 70 

 j) 86 

 

10.  a) -  b) e  c) e  d) -  e) e  f) e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


