
         Grammatik  A1-B1
Te s T  m i T  Bi l d e r n

Auswertung:
Gesamt: 20 Testübungen
Du hast 20 Übungen richtig gelöst: Super. Prima gemacht!
Du hast 15-19 Übungen richtig gelöst:  Gut. Du bist auf dem richtigen Weg.
Du hast 10-14 Übungen richtig gelöst:  Du hast schon viel gelernt. Du machst aber noch Fehler. Übung macht den Meister!
Du hast weniger als 10 Übungen richtig gelöst:  Du musst noch üben. Dann schaffst du es bestimmt.

1.
• Paul, ist das __________ Koffer? 
• Nein, __________ Koffer ist im Keller.
 

2.
• Wie komme ich __________ Bahnhof? 
• Steigen Sie _____  _____ Linie 5.
   Dann sind Sie _____ fünf Minuten da.
 

3.
Das ist Sofie mit __________ Opa.
Sie mag __________ sehr.
 

4.
• Ich glaube, es __________. 
• Nimm einen Regenschirm mit.
 

5.
• Wie spät ist _____? 
• Schon eins. Ich muss _____ Arbeit.
 

6.
• Ich komme um 14.57 Uhr. Das ist drei _____   _____. 
• Ich hole dich ab.
 

7.
• Im Juli fahren wir _____   _____ Nordsee. 
• Wollen wir zusammen fahren?
 

8.
• Hast du _____   _____ Schule Deutsch gelernt? 
• Ja, aber nur _____ Jahr.
 

9.
• Kennst du dies_____ Mann? 
• Das ist doch __________.
 

10.
• Petra, hast du __________ verletzt? 
• Nein, __________ so schlimm.

11.
• Ist dein Auto kaputt? 
• Ja, es __________ gerade repariert.
 
12.
• Frank und Lia, ist das __________ Hund?
   Er sieht gefährlich aus. 
• Keine Angst. Er __________ nur spielen.
 

13.
Wir sind sehr gern draußen ______   ______ Natur:
an ein_____ See oder in _____ Bergen.
 

14.
• Welcher Sport ist ____ gefährlich_____? 
• Der Motorradsport, finde ich.

 
15.
• Hier wird __________. 
• Was wird das denn? 
• Ich glaube, eine Schule.

 
 
16.
• Ich habe _____ 31. Dezember Geburtstag. 
• Was? Das ist ja __________.
 

17.
• Ich gehe jetzt einkaufen. Brauchst du _____ ? 
• Gehst du auch _____ Geldautomaten?
 

18.
Die Mutter von mein_____ Vater,
das ist mein__  __________.
 

19.
• Bist du zufrieden mit deinem Fahrrad? 
• Im Gegenteil, ich bin sehr _______________ .
 

20.
Mark studiert in Wien. Das ist ein___ alt___ Universitätsstadt. Prag, Wien 
und Heidelberg sind die _______________ Universitätsstädte.
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Lösungen

1. dein, mein   2. zum, in die, in   3. ihrem, ihn   
4. regnet   5. es, zur   6. vor drei   7. an die   
8. in der, ein   9. diesen, Einstein   10. dich, nicht   
11. wird   12. euer, will (oder: möchte)   
13. in der, einem, den   14. am gefährlichsten  
15. gebaut   16. am, Silvester  7. (et)was, zum   
18. meinem, meine Oma / Großmutter   
19. unzufrieden   20. eine alte, ältesten


