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GRAMMATIK 

 

1.   Wessen Buch ist das? 

              a) das Buch von Anna                       c) das Haus Anna 

                   b) Anna das Haus                              d) das Anna Haus 

2.   Mit wem spielt das Kind? 

              a) mit dem Fahrrad                           c) mit meinem Kuli 

              b) mit dem Auto                               d) mit seinen Freunden 

3.   Hast du eine Tante in Kanada?- Ja, ich habe ........................ 

                   a) eins                            c) eine 

              b) keine                          d) einen 

4.   Brauchst du den Laptop?- Nein, ich brauche .......................nicht. 

                     a) er                           c) ihn 

                b) ihr                           d) ihm 

5.   Marie, ..................... bitte den Brief!  

                     a) lest                      c) liss 

                b) lies                      d) lese 

6.   Hier ....................... man parken. Das ist nicht verboten. 

                     a) muss                           c) darf 

                b) mag                            d) will 

7.   Wo ist mein Geld?- ............................. Schublade. 

                     a) in der                         c) in dem 

                b) auf dem                      d) aus der 

8.   Wann .......................... ihr eingeschlafen? 

                     a) bin                             c) hast 

                b) habt                             d) seid 

9.  Ich  lerne ....................  als meine Schwester. 

                   a) gut                              c) viel 

                   b) mehr                           d) am meisten 

10. Mein Cousin hat einen Papagei. Er mag ....................... Papagei. 

a) seinen                        c) meine 

b) ihren                           d) unser 

11.  Im Sommer fliegen wir......................Türkei. 

a) nach                       c) auf 

b)  in die                       d) zu 

12.  Frau Schmidt heiratet bald. Was kann ich ...................... schenken? 

            a) ihr                            c) Ihnen 

            b) ihn                             d) mir 

13.  Die Sportler …………1000m gelaufen. 

a) hat                   c) habt 

                                      b) ist                    d) sind 



 

14.  Meine Tante hat mich heute  .......................... . 

a) anrufen                 c) angerufen 

b) angeruft                d) anruft 

15.  Anna ....................... eine Zeitung. 

a) last                    c) lest 

b) liest                   d) lost 

 

 

WORTSCHATZ 

 

1.  Er hat ................... Zeit für mich. Er muss arbeiten. 

a) wenig                    c) groß 

b) viel                       d) klein 

 

2.  Ich möchte gern..................................... 

       a) ein Stück Kuche                          c) einen Stück Küche 

       b) ein Stück Kuchen                        d) eine Stück Kuchen 

3.  Ist das ein Heft? Nein, das ist ..................................... . 

       a) keinen Heft                     c) kein Heft 

       b) nicht Heft                       d) nicht ein Hefte 

4. Die Woche hat 7 ............................. 

                  a) Tagen                                 c) Tags 

b) Tage                                 d) Tages 

5. Maria ……………….. im Meer gern. 

                  a) baden                              c) badte 

                  b) badetet                            d) badet 

6. Guten Tag, was wünschen Sie bitte? ........................................... 

                 a) Ja, danke.                                       c) Nein, noch nicht. 

                 b) Nein, lieber eine Tasse Kaffee!     d) Eine Tomatensuppe, bitte. 

7. Hat Maria einen Mann? Ja, sie ist …………………….. 

                 a) verheiratet                 c) ledig 

                 b) geschieden                d) verwitwet 

8. Unsere Mannschaft spielt …………… Italien. 

                a) aus                       c) gegen 

                b) für                       d) mit 

9. Der Schauspieler ist ……………………………in Polen. 

               a) bekannteste                               c) ein der bekannten 

               b) einer der bekanntesten              d) eine der bekannter  

10. Der Apfel ist …………. Obstsorte. 

              a) ---                        c) einer 

              b) eine                       d) ein 

11. Ich frage ................ Weg. 

              a) nach dem                          c) auf den 

              b) für den                              d) in dem 

12. Ich nehme  .................... Konferenz teil. 

        a) an die  c) an der    

        b) auf die                       d) über die 



13.   .................Wochenende habe ich schulfrei. 

     a) am             c) im    

     b) um                          d) auf 

14.   Das ist das Fahrrad .................................. . 

         a) das Mädchen   c) der Mädchens   

         b) des Mädchens                 d) des Mädchen 

15.    Freust du dich …………………Sommerferien? 

          a) um die    c) an die    

          b) über den                d) auf die 

 

LANDESKUNDE 

 

1. An welches Land grenzt die Schweiz nicht? 

a) Frankreich                                     c) Deutschland 

b) Luxemburg                                    d) Italien 

2. Aus wie vielen Bundesländern besteht Österreich? 

      a) 12                                                     c) 16 

      b) 9                                                       d) 15 

3. Das Gymnasium in Deutschland dauert …. Jahre. 

      a) 3                                                c) 6 

      b) 4                                                d) 8-9 

4. Auf dem Stadtwappen von Berlin ist ein … 

      a) Kreuz                                      c) Tor 

      b) Bär                                         d) Adler 

5. Der BMW wird in ……………..  produziert. 

     a) München                                c) Hamburg 

     b) Berlin                                     d) Frankfurt am Main 

6. Die Berliner Mauer wurde  ……. errichtet. 

      a) 1961                                                  c) 1970 

      b) 1953                                                  d) 1949 

7.Der größte Binnensee in Deutschland  ist …. 

      a) die Nordsee                                c) der Schwarzwald 

      b) der Main                                    d) der Bodensee 

8. Die älteste Universität in Deutschland befindet sich in ……………. 

     a) Leipzig                                   c) Heidelberg 

     b) Berlin                                     d) München 

9. Der amtierende deutsche Bundeslandpräsident heißt … 

     a) Angela Merkel                         c) Joachim Gauck 

     b) Frank- Walter Steinmeier        d) Sigmar Gabriel 

10. Berlin liegt … 

     a) am Rhein                                   c) an der Elbe 

     b) am Main                                    d) an der Spree 

 

 


