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Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort.
1. + Wie heißen Sie?
- Mein Name ... Hannah Schreiber.

2. + ... wohnst du?
- In Berlin.

 a) ist

 a) Wie

 b) heiße

 b) Wo

 c) bin

 c) Was

 d) heißt

 d) Woher

3. + Woher ... du?
- Ich ... aus Italien.

4. + Wo ... ihr?
- Wir ... bei DesigNetz.

 a) komme – kommt

 a) arbeiten – arbeite

 b) kommst – komme

 b) arbeitet – arbeiten

 c) kommst – kommen

 c) arbeiten – arbeitet

 d) kommen – komme

 d) arbeitest – arbeite

5. Hallo, ich ... Julia. Ich ... Musik.
... du auch Musik?

6. + Ist das ... Uhr?
- Nein, das ist ... Uhr.

 a) ist – mögen – Magst

 a) keine – eine

 b) bin – mag – Mag

 b) nicht – eine

 c) bin – mag – Magst

 c) eine – keine

 d) sind – magst – Mögt

 d) die – keine

7. Wie heißt der Plural? Verbinden Sie.
a) die Brille, die Tür, die Tasche

1) -e/-″-e

8. Tom geht heute shoppen. Er braucht ... Hut
und ... Hose.

b) das Buch, das Bild, das Land

2) -(e)n

 a) ein – einen

c) der Stift, der Stuhl, das Heft

3) -s

 b) eine – ein

d) der Kuli, das Handy, der Laptop 4) -er/-″-er

 c) einen – eine
 d) eine – einen

9. Entschuldigung, haben Sie keine
Smartphones?

10. + Kann ich Ihnen helfen?
- Ja, ich ... ein Handy.

 a) - Ja, wir haben Smartphones.

 a) möchtest

 b) - Nein, wir haben Smartphones.

 b) möchten

 c) - Doch, wir haben keine Smartphones.

 c) möchtet

 d) - Doch, wir haben Smartphones.

 d) möchte

11. + Was macht Sonja gern im Winter?
- Sie ... gern Ski und ... Schlittschuh.

12. + Was machst du am Sonntag?
- Am Sonntag ... die Wohnung ... .

 a) fahre – laufe

 a) aufräume ... ich

 b) fährt – läuft

 b) ich räume ... auf

 c) fahren – laufen

 c) räume ich ... auf

 d) fahrt – lauft

 d) ich ... aufräume
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13. Das ist die Familie von Julia. Das ist
... Mann und das sind ... Kinder.

14. Frauke lernt Karsten auf der Party kennen.
... findet ... sympathisch.

 a) sein – ihre

 a) Sie – ihn

 b) ihr – ihre

 b) Er – ihn

 c) ihr – eure

 c) Ehn – uns

 d) ihr – deine

 d) Euch – sie

15. Karsten und Till ... drei Wochen
in Brasilien. Es ... toll.

16. Hannah ... ins Kino gehen, aber sie ...
arbeiten.

 a) war – waren

 a) muss – will

 b) wart – war

 b) muss – muss

 c) waren – war

 c) will – will

 d) warst – warst

 d) will – muss

17. + ... du gern Äpfel?
- Nein, ich ... lieber Bananen.

18. ... Abend will Hannah Marco treffen. Er hat
keine Zeit. Er muss ... der Nacht arbeiten.

 a) Essen – esse

 a) Am – in

 b) Isst – isst

 b) Am – an

 c) Esst – esse

 c) Um – in

 d) Isst – esse

 d) In – um

19. Wollen wir ins Kino gehen? Hast du
... Mittwoch ... 20 Uhr Zeit?

20. + Was war im März?
- Im März ... wir sehr viel Arbeit.

 a) um – am

 a) war

 b) von – bis

 b) waren

 c) am – um

 c) hatte

 d) am – -

 d) hatten

21. Welche Verkehrsmittel sind das?

22. + Wie fährst du ... Uni?
- Ich fahre meistens ... der U-Bahn und
manchmal gehe ich ... Fuß.
 a) zur – mit – zu
 b) von – mit – mit

 a) das Auto – das Flugzeug – der Bus
 b) der Bus – das Schiff – die Straßenbahn

 c) zum – bei – zu
 d) mit – mit – bei

 c) das Fahrrad – der Zug – die U-Bahn
 d) der Bus – das Flugzeug – die S-Bahn
23. Wann lernst du Deutsch? ... oder ... dem
Abendessen?
 a) Vor – nach
 b) Seit – von
 c) Von – bis
 d) Vor – seit
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24. Tom ... am Wochenende Sport ..., er ... einen
Film ... und er ... mit seinem Freund ... .

25. Nele und Hannah ... eine Reise gemacht.
Sie ... mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen.

 a) hat ... machen – hat ... sehen – hat ...
telefonieren

 a) sind – haben

 b) hat ... gemacht – hat ... gesehen – hat ...
telefoniert

 c) haben – haben

 c) hat ... machen – hat ... gesehen – hat ...
telefonieren

 b) sind – sind
 d) haben – sind

 d) hat ... gemacht – hat ... sehen – hat ...
telefonieren
26. Was ist richtig?

 b) Das Heft liegt unter dem Stuhl. Der
Papierkorb steht vor der Tafel. Die Katze
liegt hinter dem Vorhang. Die Bücher liegen
auf dem Tisch.
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 a) Das Heft liegt vor dem Stuhl. Der
Papierkorb steht hinter der Tafel. Die Katze
liegt hinter dem Vorhang. Die Bücher liegen
über dem Tisch.

 c) Das Heft liegt hinter dem Stuhl. Der
Papierkorb steht auf der Tafel. Die Katze
liegt vor dem Vorhang. Die Bücher liegen
neben dem Tisch.
 d) Das Heft liegt auf dem Stuhl. Der
Papierkorb steht vor der Tafel. Die Katze
liegt hinter dem Vorhang. Die Bücher liegen
unter dem Tisch.
27. ... habe in einer Wohnung gewohnt.
... bin ich umgezogen und habe in einem
Reihenhaus gewohnt und ... habe ich in einer
Dachwohnung gewohnt. ... lebe ich auf einem
Bauernhof.
 a) Jetzt – Zuerst – dann – Danach
 b) Zuerst – Jetzt – dann – Danach

28. Was passt dazu?
das Auge – die Nase – der Mund – das Ohr
 a) der Rücken
 b) der Kopf
 c) der Arm
 d) der Bauch

 c) Zuerst – Dann – danach – Jetzt
 d) Dann – Zuerst – jetzt – Danach
29. Fit in den Frühling – zwei tolle Tipps für Sie!
... mehr Obst und Gemüse!
Und ... viel Fahrrad!

30. + Susanne, ich möchte abnehmen. Hast du
einen Tipp?
- ... doch ins Fitnessstudio!

 a) Essen – fahren

 a) Gehst

 b) Esst – fahrt

 b) Geht

 c) Essen Sie – fahren Sie

 c) Gehen

 d) Essen Sie – fahrt

 d) Geh
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31. Der Mann von Susanne hat Geburtstag.
Sie schenkt ... Mann ... USB-Stick.

32. + Was macht man an Weihnachten?
- Man ... Geschenke und ... den Weihnachtsbaum.

 a) ihr – ein

 a) macht – schenkt

 b) ihrem – einem

 b) bekommt – schmückt

 c) ihren – einen

 c) gibt – trägt

 d) ihrem – einen

 d) feiert – tauscht

33. Petra hat Geburtstag und ihre Freunde
gratulieren ... zum Geburtstag.

34. + Wie ist das Wetter heute?
- Die Sonne ..., aber es ist ...

 a) ihm

 a) sonnig – der Wind

 b) ihnen

 b) schneit – regnet

 c) ihr

 c) ist – der Regen

 d) dir

 d) scheint – windig

35. Maike probiert Schuhe an.
Die Schuhe ... .

36. Im Auto. Das Navigationssystem sagt: Fahren
Sie an der Ampel links! Was heißt das?

 a) gefällt ihr

 a) Sie müssen an der Ampel links fahren.

 b) gefallen sie

 b) Sie sollen an der Ampel links fahren.

 c) gefallen ihr

 c) Sie dürfen an der Ampel links fahren.

 d) gefällt sie

 d) Sie wollen an der Ampel links fahren.

37. + Wo fährt der Zug nach Berlin ab?
- Der Zug fährt ... ab.

38. Welcher Satz ist richtig?

 a) bei Gleis 6


 a) Hier kann man nicht rauchen.

 b) in Gleis 6

 b) Hier will man nicht rauchen.

 c) von Gleis 6

 c) Hier darf man nicht rauchen.

 d) mit Gleis 6

 d) Hier muss man nicht rauchen.

39. + Möchtest du im Sommer einen
Tauchkurs machen?
- Nein, ich ... lieber in der Sonne ... .

40. Ist der Satz richtig oder falsch? Lesen Sie und
kreuzen Sie an.

 a) würdest ... liegen
 b) würde ... liegen
 c) würden ... liegen
 d) würdet ... liegen

Die Übernachtung kostet ohne

richtig

falsch





Frühstück 75 Euro.
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