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

... ich hereinkommen? Darf Kann  Will Möchte 2.  

... ich was Ihnen anbieten? - fargt der Verkäufer. Darf Kann  Soll Möchte 3.  

An ... Wand hängen viele Bilder. das dem der den 4.  

Gehst du mit uns in ... Park? das dem der den 5.  

Am Abend besucht Bernd Sprachkurse, ... er bereitet 

sich auf das Studium an einer Hochschule vor. 

denn deshalb danach und 6.  

... Geschäfte in Berlin schließen um 19 Uhr. Ein Eine Einen Die 7.  

... Hosen dieser Firma sitzen wirklich gut. Ein Eine Einen Die 8.  

Bringen Sie mir bitte ... Apfelsaft! ein eine einen --- 9.  

Heute kommt ... Herr Hoffman zu Besuch. ein eine einen --- 10.  

Dankt Paul der Studentin? –  Ja, er dankt ... . mir uns ihm ihr 11.  

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

gut. 

mir uns ihm ihr 12.  

Hilft Heinz dem Studenten? –  Ja, er hilft ... immer. mir uns ihm ihr 13.  

Das Glas gefällt mir sehr, ist aber zu teuer. –  ... Glas? welcher welches welchem welche 14.  

Der Apfel ist so süß, nicht wahr? –  ... Apfel? welcher welches welchem welche 15.  

  

 

Test 2 
Fritz holte mich ab ... wir fuhren zusammen ins Grüne. denn deshalb danach und 1.  

Räume zuerst das Zimmer auf! ... gehst du einkaufen. denn deshalb danach und 2.  

Ich war eben in ... Ausstellung. das die der den 3.  

Ihre Wäsche können Sie in ... Schrank legen. das dem der den 4.  

Wo sind die Kinder? –  Sie sind in ... Bad. das dem der den 5.  

Wir haben ... moderne Schrankwand gekauft. ein eine einen --- 6.  

Geben Sie der Lektorin das Heft? –  Ja, ich gebe es .... mir uns ihm ihr 7.  

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

nicht. 

mir uns ihm ihr 8.  

Schreiben Sie dem Großvater? –  Ja,   ich  schreibe ... 

oft. 

mir uns ihm ihr 9.  

Hilft Heinz den Studenten? –  Ja, er hilft... immer. mir uns ihnen ihr 10.  

Kann er sagen, wann ... Junge in den Kindergarten 

geht? 

euer dein ihr sein 11.  

Kann sie sagen, wann ... Töchter die Schule besucht? eure deine ihre seine 12.  

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

Die Kinder nehmen Kirschmarmelade gern. –  ... 

Kinder? 

welcher welches welchem welche 14.  

Sie geht jetzt ins Warenhaus einkaufen. –  In ... 

Warenhaus? 

welcher welches welchem welche 15.  
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Test 3 
Kann er sagen, wann ... Junge in den Kindergarten 

geht? 

euer dein ihr sein 1.  

Kann sie sagen, wann ... Töchter die Schule besucht? eure deine ihre seine 2.  

Ihre Wäsche können Sie in ... Schrank legen. das dem der den 3.  

Wo sind die Kinder? –  Sie sind in ... Bad. das dem der den 4.  

Fritz holte mich ab ... wir fuhren zusammen ins Grüne. denn deshalb danach und 5.  

Räume zuerst das Zimmer auf! ... gehst du einkaufen. denn deshalb danach und 6.  

Ich war eben in ... Ausstellung. das die der den 7.  

Wir haben ... moderne Schrankwand gekauft. ein eine einen --- 8.  

Was ... Sie? - fargt der Verkäufer. dürfen können  müssen möchten 9.  

Geben Sie der Lektorin das Heft? –  Ja, ich gebe es .... mir uns ihm ihr 10.  

Hilft Heinz den Studenten? –  Ja, er hilft... immer. mir uns ihnen ihr 11.  

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

nicht. 

mir uns ihm ihr 12.  

Schreiben Sie dem Großvater? –  Ja,   ich  schreibe ... 

oft. 

mir uns ihm ihr 13.  

Die Kinder nehmen Kirschmarmelade gern. –  ... 

Kinder? 

welcher welches welchem welche 14.  

Sie geht jetzt ins Warenhaus einkaufen. –  In ... 

Warenhaus? 

welcher welches welchem welche 15.  

 

Test 4 
Am Abend besucht Bernd Sprachkurse, ... er bereitet 

sich auf das Studium an einer Hochschule vor. 

denn deshalb danach und 1.  

Wo ist Präteritum von „gefallen“? fiel gefällt gefallen gefiel 2.  

Dankt Paul der Studentin? –  Ja, er dankt ... . mir uns ihm ihr 3.  

... den Tisch hängen wir noch eine Lampe. Auf An In Über 4.  

... der Wand hier ist noch viel Platz. Auf An In Über 5.  

Wo war Katrin? –  Sie ... gestern zu Hause geblieben. hat haben ist sind 6.  

Wo war Klaus? –  Er ... durch den Wald gewandert. hat haben ist sind 7.  

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

abgeholt. 

hat haben ist sind 8.  

Wo war Ursula? –  Sie ... mit den Freunden getanzt. hat haben ist sind 9.  

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

Französisch abgelegt. 

hat haben ist sind 10.  

Wo waren die Freunde? –  Sie ... ins Grüne gefahren. hat haben ist sind 11.  

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

Ausflug eingeladen. 

hat haben ist sind 12.  

Wo ist Präteritum von „laufen“? lief läuft lauft laufe 13.  

Wo ist Präteritum von „sitzen“? saß setzte setzt gesessen 14.  

... dem Sessel hier können Sie bequem sitzen und 

fernsehen. 

Auf An Zu Über 15.  



 

 

 4 

 

Test 5 
 Wählen Sie das jeweils passende Wort / den jeweils passenden Satz für die Lücke aus. 

1. Hast du deine Einladung … ?   a) angenommen;   b)  abgenommen;      c) eingenommen    

2. Das Kind hat sich den Mantel …. Jetzt ist es ohne Mantel. a) … ausgezogen;   b)  gekleidet;      

c) eingekleidet    

3. Welcher Satz hat dasselbe Bedeutung? Es muss die ganze Nacht hindurch geschneit haben.                                                  

a) Es wurde mir die ganze Nacht hindurch geträumt;  b) Mir gefällt es, wenn es schneit;    c) 

Diese Nacht hindurch hat geschneit. 

4. Gib mir bitte jene Teekanne her! Ich möchte Tee ... .     a) kochen;   b)  aufbrühen;      c) 

machen  

5. Wo essen die Studenten eurer Uni gewöhnlich zu Mittag? – Dafür gibt es dort ... .  a) eine 

Mensa;   b)  eine Kantine;      c) eine Gaststätte  

6. Was passt nicht?        a) Die Rede ist von meinem Vortrag auf der Konferenz;   b)  Es geht um 

eine große Summe Geld;      c) Er redet wie gedruckt. 

7. Startet die Maschine Flug 317 ... ?  a) planmäßig;   b)  planrichtig;      c) plangemäß  

8. Jetzt muss er sich  dafür ..., welches Fach er studieren will.                                                                                                  

a) entscheiden;   b)  sich entschließen;      c) sich entscheiden  

9. Sie haben eine falsche Nummer gewählt. Was sagen Sie?  a) Ich weiß Bescheid;   b)  Ich bitte 

um Entschuldigung;      c) Es tut mir leid. 

10. Ist es noch nicht spät? – ..., wir müssen uns beeilen.   a) ja;   b)  nein;      c) doch  

 

Test 6 
1. Du darfst nicht länger warten, du musst dich endlich ... .  a) sich entschließen;   b)  

beschließen;      c) entscheiden  

2. Heute habe ich türkischen Kaffee gekauft und möchte ihn für meine Freunde ... .  a) 

aufbrühen;   b) machen;      c) zubereiten  

3. Was ist auf Deutsch falsch?  a) Mit 21 Jahren begann er als Kinderarzt zu arbeiten;   b)  Mit 

21 Jahren hat er als Kinderarzt getan;      c) Mit 21 Jahren begann er wie Kinderarzt zu 

arbeiten. 

4. Der Mensch braucht Hilfe. Was sagen Sie? – ...  a) Was kann ich für Sie tun?   b)  Was fehlt 

Ihnen?      c) Gute Besserung! 

5. Sag ..., wann bist du geboren?  a) mal;   b)  gerade;      c) doch  

6. Vielen Dank, meinem Bruder geht es schon ganz … .     a) besser;   b)  lieber;      c) gut 

7. Wo hat die ukrainische Regierung ihren ...?             a) Stelle;   b)  Platz;      c) Sitz   

8. ... öfter er übte, ... besser spielte er Gitarre.  a) je, ... desto;   b)  weder... noch;      c) bald... 

bald   

9. Sie sehen jetzt keine andere Möglichkeit. Was sagen Sie?    a) Es tut mir leid;   b)  Das ist 

wohl das beste;      c) Ich weiß Bescheid.   

10. Meine Nichte kommt aus Russland. Sie ist … .  a) Russe;   b)  Russin;      c) Russisch 

 

 

 


