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GRAMMATIK 

 

1.   Der Schüler steht __ Schule. 

a) zur   c) in die 

b) vor der  d) vor die 

2.   Hier __ man nicht parken. Das ist verboten. 

a) muss  c) darf 

b) mag   d) will 

3. __ freust du dich? Über das Geschenk. 

a) wofür  c) worüber 

b) was   d) über wen 

4.   Die Sommerferien haben wir __ Ostsee verbracht. 

a) an der  c) am 

b) an die  d) an den 

5.   Monika, __ bitte den Text vor!  

a) Lies   c) Lest 

b) Liest  d) Lesen 

6.   Meine Groβeltern wohnen __ Lande? 

a) in der  c) in die 

b) aufs   d) auf dem 

7.   Wohin stellst du die Vase?- __Regal. 

a) in dem  c) vom 

b) auf das  d) aus dem 

8.   Im Sommer sind meine Eltern __ Schweiz gefahren. 

a) in der  c) in die 

b) nach  d) in den 

9.  Meine Mutter hat Geburtstag. Ich kaufe __ Blumen.  

a) ihnen  c) sie 

b) ihr   d) ihm 

10.  Der Vater hat lange mit __ Tochter gesprochen. 

a) ihre   c) seine 

b) seiner  d) ihrem 

11.  Die Tafel hängt __Wand. 

a) an der  c) auf der 

b) an die  d) auf dem 

12.  Mein Opa ist müde. Ich muss __helfen. 

a) ihm   c) Ihnen 

b) dir   d) mir 

13.  Ich __ am 14. März 2002 geboren. 

a) habe   c) habt 

b) bin   d) sind 



 

14.  Anna __ der Mutter beim Aufräumen. 

a) holft                    c) hilft 

b) halft                    d) helft 

15.  Der Arzt hat mir Medikamente __ . 

a) verschreiben        c) verschreibe 

b) verschreibt           d) verschrieben 

16.  Ich bin älter __ meine Schwester. 

a) als           c) so 

b) wie            d) von 

17.  Wir bleiben heute __ Hause. 

a) nach           c) in 

b) auf   d) zu 

18.  Wir treffen uns __17 Uhr. 

a) um           c) am 

b) auf            d) im 

19. __ fährst du im Sommer? -Ins Gebirge. 

a) wann          c) wohin 

b) wo            d) woher 

20. Wie komme ich __Bahnhof? 

a) zum           c) zur 

b) nach            d) ins 

 

 

WORTSCHATZ 

 

1.  Er hat __ Fieber.  

a) schönes  c) hohes 

b) kaltes  d) warmes 

2.  Im Kino __ gerade der Film von Spielberg. 

a) geht   c) fliegt 

b) spielt  d) läuft 

3.  Ich habe __ vor Hunden. 

a) Angst  c) Durst 

b) Hunger  d) Freund 

4. Das Jahr hat 12 __. 

a) Wochen  c) Monate 

b) Stunden  d) Jahreszeiten 

5. Antworte bitte auf meine __ ! 

a) Satz   c) Antwort 

b) Frage  d) Spiel 

6. Die Sommerferien __ vom 23. Juni bis zum 31. August. 

a) dauern  c) stehen 

b) verbringen  d) beginnen 

7. Ich __ oft meine Oma. 

a) verbringe  c) besuche  

b) helfe  d) gehe 

8. Es ist kalt. __ dich warm __! 

a) Ziehe…an   c) Schlaf…ein 

b) Räume…auf  d) Steh…auf 



9. Ich möchte dich zu meinem Geburtstag __ ! 

a) fragen  c) besuchen 

b) einladen  d) bekommen 

10. Ich lerne Deutsch __ zwei Jahren. 

a) von   c) auf 

b) seit   d) nach 

11. Er arbeitet und __ viel Geld. 

a) verdient  c) kauft 

b) kostet  d) verkauft 

12. Sie haben die Stadt __. 

a) verbracht  c) gekommen 

b) besichtigt  d) geführt 

13. Wir haben keine Zeit mehr. __ dich bitte! 

a) Komm  c) Verspäte 

b) Warte  d) Beeile 

14. Ich habe mich erkältet. Ich gehe __ . 

a) zum Arzt  c) ins Geschäft 

b) zum Lehrer  d) zum Bahnhof 

15. Die polnische Mannschaft hat das Spiel __ 

a) erreicht  c) gewonnen 

b) genommen  d) geschlagen 

 

 

LANDESKUNDE 

 

1. Die Hauptstadt von der Schweiz ist: 

a) Vaduz   c) Wien 

b) Bern   d) Zürich 

2. Aus wie vielen Bundesländern besteht die Bundesrepublik Deutschland? 

      a) 12    c) 16 

      b) 15   d) 9 

3. Wie heißt der höchste Berg in Deutschland? 

a) Zugspitze  c) Mont Blanc      

b) Watzmann  d) Großglockner 

4. Was ist das Autokennzeichen von Österreich? 

     a) Ö                                   c) ÖR 

     b) AU                                d) A 

5. Wo ist Mozart geboren?  

     a) in Deutschland  c) in der Schweiz 

     b) in Österreich  d) in Frankreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


