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Test 1 
... dem Sessel hier können Sie bequem sitzen und 

fernsehen. 

Auf An Zu Über 1.  

... den Tisch hängen wir noch eine Lampe. Auf An In Über 2.  

... der Wand hier ist noch viel Platz. Auf An In Über 3.  

Am Abend besucht Bernd Sprachkurse, ... er 

bereitet sich auf das Studium an einer Hochschule 

vor. 

denn deshalb danach und 4.  

Dankt Paul der Studentin? –  Ja, er dankt ... . mir uns ihm ihr 5.  

Wo ist Präteritum von „gefallen“? fiel gefällt gefallen gefiel 6.  

Wo ist Präteritum von „laufen“? lief läuft lauft laufe 7.  

Wo ist Präteritum von „sitzen“? saß setzte setzt gesessen 8.  

Wo war Katrin? –  Sie ... gestern zu Hause 

geblieben. 

hat haben ist sind 9.  

Wo war Klaus? –  Er ... durch den Wald gewandert. hat haben ist sind 10.  

Wo war Lars? –  Er ... die Eltern vom Theater 

abgeholt. 

hat haben ist sind 11.  

Wo war Ursula? –  Sie ... mit den Freunden getanzt. hat haben ist sind 12.  

Wo waren Bernd und Franz? –  Sie ... die Prüfung 

in Französisch abgelegt. 

hat haben ist sind 13.  

Wo waren die Freunde? –  Sie ... ins Grüne 

gefahren. 

hat haben ist sind 14.  

Wo warst du? –  Ein Freund von mir ... mich zum 

Ausflug eingeladen. 

hat haben ist sind 15.  

 

Test 2 
Das Bild hängt jetzt ... der Couch. auf an in über 1.  

Der Tisch steht nicht mehr ... der Mitte. auf an in über 2.  

Die Schüler sollen ... Lehrer- (Pl.) zuhören. des ...-(e)s des ...-n der ...- den ...-en 3.  

Geben Sie der Lektorin das Heft? –  Ja, ich gebe es 

.... 

mir uns ihm ihr 4.  

Gefällt euch das Wörterbuch? –  Ja, es gefällt ... 

ganz gut. 

mir uns ihm ihr 5.  

Hilft Heinz dem Studenten? –  Ja, er hilft ... immer. mir uns ihm ihr 6.  

Hilft Heinz den Studenten? –  Ja, er hilft... immer. mir uns ihnen ihr 7.  

Leider haben wir ... Kinder- nicht geholfen. des ...-(e)s des ...-n der ...- den ...-en 8.  

Schmeckt dir diese Suppe? –  Nein, sie schmeckt ... 

nicht. 

mir uns ihm ihr 9.  

Schreiben Sie dem Großvater? –  Ja,   ich  schreibe 

... oft. 

mir uns ihm ihr 10.  

Setzen Sie das Kind ... den Stuhl! auf an in über 11.  

Walter hatte viel zu tun, ... ging er nicht ins 

Museum mit. 

denn dewegen danach und 12.  

Wir haben das Bett ... die Wand gestellt. auf an in über 13.  

Wo ist Präteritum von „aussehen“? aussah sah ... aus sieht ... aus sieh ... aus 14.  

Wo ist Präteritum von „essen“? isst esst aß iss 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test 3 

  
... diesen Text vorlesen?- fragt der Schüler. Darf Kann  Soll Möchte 1.  

... Geschäfte in Berlin schließen um 19 Uhr. Ein Eine Einen Die 2.  

... Hosen dieser Firma sitzen wirklich gut. Ein Eine Einen Die 3.  

... ich hereinkommen? Darf Kann  Will Möchte 4.  

... ich was Ihnen anbieten? - fargt der 

Verkäufer. 

Darf Kann  Soll Möchte 5.  

Am Abend besucht Bernd Sprachkurse, ... er 

bereitet sich auf das Studium an einer 

Hochschule vor. 

denn deshalb danach und 6.  

An ... Wand hängen viele Bilder. das dem der den 7.  

Bringen Sie mir bitte ... Apfelsaft! ein eine einen --- 8.  

Dankt Paul der Studentin? –  Ja, er dankt ... . mir uns ihm ihr 9.  

Das Glas gefällt mir sehr, ist aber zu teuer. –  

... Glas? 

welcher welches welchem welche 10.  

Der Apfel ist so süß, nicht wahr? –  ... Apfel? welcher welches welchem welche 11.  

Gefällt euch das Wörterbuch? –  Ja, es gefällt 

... ganz gut. 

mir uns ihm ihr 12.  

Gehst du mit uns in ... Park? das dem der den 13.  

Heute kommt ... Herr Hoffman zu Besuch. ein eine einen --- 14.  

Hilft Heinz dem Studenten? –  Ja, er hilft ... 

immer. 

mir uns ihm ihr 15.  

 

 

Test 4 
Die Kinder nehmen Kirschmarmelade gern. –  

... Kinder? 

welcher welches welchem welche 1.  

Fritz holte mich ab ... wir fuhren zusammen 

ins Grüne. 

denn deshalb danach und 2.  

Geben Sie der Lektorin das Heft? –  Ja, ich 

gebe es .... 

mir uns ihm ihr 3.  

Hilft Heinz den Studenten? –  Ja, er hilft... 

immer. 

mir uns ihnen ihr 4.  

Ich war eben in ... Ausstellung. das die der den 5.  

Ihre Wäsche können Sie in ... Schrank legen. das dem der den 6.  

Kann er sagen, wann ... Junge in den 

Kindergarten geht? 

euer dein ihr sein 7.  

Kann sie sagen, wann ... Töchter die Schule 

besucht? 

eure deine ihre seine 8.  

Räume zuerst das Zimmer auf! ... gehst du 

einkaufen. 

denn deshalb danach und 9.  

Schmeckt dir diese Suppe? –  Nein, sie 

schmeckt ... nicht. 

mir uns ihm ihr 10.  

Schreiben Sie dem Großvater? –  Ja,   ich  

schreibe ... oft. 

mir uns ihm ihr 11.  

Sie geht jetzt ins Warenhaus einkaufen. –  In 

... Warenhaus? 

welcher welches welchem welche 12.  

Was ... Sie? - fargt der Verkäufer. dürfen können  müssen möchten 13.  

Wir haben ... moderne Schrankwand gekauft. ein eine einen --- 14.  

Wo sind die Kinder? –  Sie sind in ... Bad. das dem der den 15.  

 

 

 

 


