Deutsche Sprache 1a
I.

Welcher Satz ist richtig? Es gibt nur einen richtigen Satz!
1. Ich möchte Euch ....... Geburtstag einladen.
a) zum
b) auf
c) an
2. Weißt du,dass Siegfried in der Gruppe ....... läuft?
a) am schnellsten
b) der schnellste
c) schnellst
3. Ich habe von Karin gehört, dass ........
a) vorige Woche Lena geheiratet hat
b) Lena vorige Woche geheiratet hat
c) Lena vorige Woche hat geheiratet
4. Was für ........ Mantel liegt dort auf dem Boden?
a) ein
b) einer
c) eine
5. Fährst du im Sommer........ Deutschland oder .......... Schweiz?
a) nach …… nach
b) nach …….in die
c) in ………..in
6. „Wohin kommt das Bild ? „Ich hänge es …… .“
a) an die Wand, neben die Uhr
b) auf die Wand, neben die Uhr
c) an der Wand , neben der Uhr
7. Die Schwester soll … jede stunde Medikamente geben.
a) dem kranke Mann
b) dem kranken Mann
c) dem krankem Mann
8. „… gehört dieser Hut?
a) Zu wem
b) Wem
c) Wessen
9. …… mir bitte ein Glas Wasser aus der Küche!
a) Bring du
b) Nimm
c) Hol
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Deutsche Sprache – 1b
II.

Finde den Oberbegriff!
1.
2.
3.
4.
5.

Schwein, Katze , Hund
Euro, Forint, Dollar
gelb, rot, blau
Spanisch, Englisch, Deutsch
Tisch, Stuhl, Schrank

:
:
:
:
:

.i..
...d
..r..
.p.....
...e.

III. Ergänze die Sätze!
Kommst du morgen zu uns? Dann gebe ich (a) ........ein interessantes Buch, aber du
musst (b) ...... (c) ...... zurückgeben, denn ich brauche (d) ...... . Hast du Nachricht von
Tina und Peter?
Hast du (e) ....... nicht geschrieben oder (f) ........ angerufen?

IV.

Was hat Anna am Donnerstag gemacht? Schreibtim Perfekt!
1.
2.
3.
4.
5.

V.

mit Inge spazieren gehen
Karl anrufen
eine Tasse Kaffee trinken
eine Geschichte erzählen
Mutter helfen

Welche Form ist richtig ?
1.
2.
3.
4.
5.

a) traurich
a) ich weiß
a) Maschine
a) nenlernen
a) Ingenieur

-

b) traurig
b) ich weiss
b) Maschiene
b) kennen lernen
b) Ingeniur
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DEUTSCHE SPRACHE
I.

TEST - 2

Ergänze die Adjektive!
(a) mit diesem klein...... Boot (b) trotz des gut...... Wetters (c) über den ganz...... See
(d) für alle hungrig...... Tiere (e) mit den schwer......Steinen (f) den lila....... Mantel
(g) der blau......Himmel (h) mit meiner lieb...... Tante (i) in keiner leer......Wohnung

II.

Dativ oder Akkusativ? – Ergänze den Artikel!
Sag mal, wollen wir heute nicht in (a) d......... neue italienische Lokal in (b)
d........Maximilianstraße gehen? Du weißt schon, hinter (c) d……….. Oper.
Ein ganzes Menü – das ist mir zu viel und liegt mir dann nur (d) i……Magen .Ich
schaue lieber in (e) d……..Karte.
Wollen wir uns an (f) d........ Bar oder vor (g) d........ Restaurant treffen? Wir könnten
auch vorher noch in (h) d……. Maximilianstraße einen kleinen Schaufensterbummel
machen.

III. Gespräch mit einem Nachtwächter- Ergänze haben bzw. sein in der richtigen
Form.
Herr Fachner, (a) ..........denn heute Nacht viel passiert?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich (b) .......... meine Runden gemacht, ohne dass es etwas
gegeben (c) ........... .
Wie vielen Menschen (d) ............... Sie denn schon begegnet?
Nach ein Uhr (e) .................ich höchstens vier oder fünf gesehen. Die meisten Lokale in
unserer kleinen Stadt (f) .............. ja ab Mitternacht geschlossen.
Wir (g) ............. Sie gestern tagsüber kaum erreicht. Wo (h) ............ Sie denn so
gewesen?
Zuerst (i) ......... ich mich um meinen normalen Job als Postbote gekümmert und dann
(j) ……… ich nach Hause gefahren, wo ich geschlafen (k) ……….. .
IV.

Wie ist es richtig ?
1. .......Schreck ließ sie das Tablett fallen.
(a - aus b - von c - vor)
2. Das Gegenteil von hinten ist:
(a - vor b - vorn c - vorder)
3. Er zog sich aus und legte sich ..........
(a - im Bett b - in Bett c - ins Bett)
4. Diese Arbeit hat doch ........... gedauert, als ich gedacht hatte.
(a - viel länger b - so lange c - nicht so lange)
5. „.........so gut und hol mir mal meine Brille!“
(a - bist b - seid c - sei )
6. Es ist noch unsicher, .... ich mitfahren kann.
(a - dass b - ob c - als)
7. An deiner Stelle ......... ich mir die Haare wieder lang wachsen lassen.
(a - würde b - werde c - habe)
8. Ich kann mich …. Klima hier einfach nicht gewöhnen.
(a - an das b - auf das c - zu dem)
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