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GRAMMATIK 

1.  Ich stehe __7 Uhr auf. 

 a) um            c) am 

 b) auf             d) im 

2.   Anna __ die Hausaufgabe machen.  

 a) musst   c) muss 

 b) müssen   d) dürft 

3. __ interessierst du dich? Für Musik. 

 a) wofür   c) wo 

 b) was    d) worauf 

4. Die Sommerferien haben wir __ See verbracht. 

 a) an der   c) ans 

 b) an die   d) an den 

5. Eva, __ bitte den Text vor!  

 a) liest    c) lest 

 b) lies    d) lesen 

6. Meine Groβeltern wohnen __ Warschau? 

 a) aus    c) in die 

 b) in    d) in der  

7. - Wem hilfst du oft? - Ich helfe __ Oma. 

 a) die    c) das 

 b) der    d) meine 

8. Adam kommt __ Schweiz. 

 a) aus    c) in 

 b) in der   d) aus der 

9. Mein Bruder hat Geburtstag. Ich kaufe __ ein Buch.  

 a) ihnen   c) sie 

 b) ihr    d) ihm 

10. Der Vater hat lange mit __Tochter gesprochen. 

 a) der    c) das 

 b) die    d) den 

11. Die Tafel hängt __Wand. 

a) an der   c) auf der 

b) an die   d) auf dem 

12. Meine Oma ist müde. Ich muss __ helfen. 

 a) Ihnen   c) ihr 

 b) dir    d) mir 

13. Ich __ ein Auto gekauft. 

 a) habe    c) habt 

 b) bin    d) sind 

 



14. Anna __ der Mutter beim Aufräumen. 

 a) helfen   c) hilft 

 b) halft    d) helft 

15. Er hat sein Zimmer __. 

a) aufstehen          c) räumt auf 

b) aufgeräumt   d) aufgestanden 

16. Ich bin älter __ mein Bruder. 

 a) als            c) so 

 b) wie             d) von 

17. Wir bleiben heute __ Hause. 

 a) nach            c) in 

 b) auf    d) zu 

18. Ich gehe __ Kino. 

 a) zur    c) in die 

 b) in den   d) ins 

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

 a) wann            c) wohin 

 b) wo             d) woher 

20. __ kommen Sie, Frau Braun? 

 a) wo            c) woraus 

 b) woher            d) wohin 

 

WORTSCHATZ 

1. Es __ im Sommer.  

 a) regnet   c) regnerisch 

 b) kalt    d) schneit 

2. Im Kino __ gerade der Film von Tarantino. 

 a) geht    c) fliegt 

 b) spielt   d) läuft 

3. Ich muss etwas essen. Ich habe __. 

 a) Angst   c) Durst 

 b) Hunger   d) Freund 

4. Ich verstehe dich nicht. Kannst du das bitte __ ? 

 a) verbringen   c) verkaufen 

 b) wiederholen  d) verstehen 

5. Im Sommer habe ich eine schöne Stadt __! 

 a) bekommen   c) besichtigt 

 b) gefahren   d) geschwommen 

6. Die Sommerferien __ am 23. Juni. 

 a) dauern   c) stehen 

 b) verbringen   d) beginnen 

7. Er __ oft seine Familie. 

 a) verbringt   c) besucht  

 b) hilft    d) geht 

8. Es ist kalt. Ich muss mich warm __! 

 a) anhaben   c) einkaufen 

 b) anziehen   d) aufmachen 

9. Zu meinem Geburtstag lade ich immer viele __ ein. 

 a) Freunden   c) Familie 

 b) Gäste   d) Geschenke 



10. Er lernt Englisch __ zwei Jahren. 

 a) im    c) am 

 b) seit    d) nach 

11. Das Auto __ viel Geld. 

 a) verdient   c) kauft 

 b) kostet   d) verkauft 

12. Sie ist krank und __ heute zu Hause. 

 a) verbringt   c) kommt 

 b) besichtigt   d) bleibt 

13. Meine Freundin mag Musik. Sie __ Geige. 

 a) spielt   c) hören 

 b) interessiert   d) ist 

14. Ich habe mich erkältet. Ich gehe __. 

 a) zum Arzt   c) ins Geschäft 

 b) zum Lehrer   d) zum Bahnhof 

15. Ich rufe die Pizzeria an und __ Pizza. 

 a) verkaufe   c) gebe 

 b) bestelle   d) verstehe 

 

LANDESKUNDE 

1. Die Hauptstadt von Österreich 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 längste Fluss in Deutschland? 

 a) der Rhein    c) die Elbe      

 b) die Oder   d) die Spree 

4. Was ist das Autokennzeichen von der Schweiz? 

 a) CH    c) SCH 

 b) S                                 d) SW 

5. Wann feiert man den Tag der Deutschen Einheit?  

 a) am 1. Januar  c) am 3. Oktober 

 b) am 11. November  d) am 4. Juli 


