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Ping Pong neu 1, L.1-4 

Wiederholungstest 

Name:          Datum:     
 

Α. Συµπλήρωσε τα ρήµατα στο σωστό πρόσωπο! 

a. –Wo ____________ denn deine Eltern? –In Italien. (sein) 
b. -___________ ihr heute Sport? –Nein. (haben) 
c. Tobias ____________ nicht Physik ____________. (möcht-, lernen) 
d. Du ____________ wieder ein Asterixheft. (lesen) 
e. Mein Hund _____________ Rex. (heißen) 
f. –Wo __________ ihr denn? (sein) 

- Hier, wir __________ ein Haus. (zeichnen) 
g. Lukas __________ nicht, der Vater _____________ am Sonntag nach Berlin. 

(wissen, fahren) 
h. Maria ____________ sehr gut Spanisch. ____________ ihr auch gut Spanisch? 

(sprechen, sprechen) 
i. –Was ___________ du denn da? (machen) 

- Das ___________ du doch! Ich __________ ein Buch. (sehen, lesen) 
 

[______/ 15P] 
 

Β. Γράψε ολογράφως τους αριθµούς! 

27            

136            

1954 (Jahr)           

78            

9615 (Zahl)           

2004 (Jahr)           

716            

 
[_____/ 7P] 

 
Γ. Σχηµάτισε τις κατάλληλες ερωτήσεις! 

a. Machst du gern Hausaufgaben? 
Ja, ich mache gern Hausaufgaben. 
 

b. __________________________________________________________ 
Ja, ich lese gern. 

c. ___________________________________________________________ 
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Ja, ich sehe Thomas. 
 

d. ___________________________________________________________ 
Nein, ich arbeite nicht gern 
 

e. ___________________________________________________________ 
Ja, ich möchte jetzt singen. 

[______/ 8P] 
 
∆. Συµπλήρωσε τις προτάσεις µε τα µέλη της οικογένειας και το mein ή meine! 
 
a. Die Mutter von Mami ist meine                                                                          . 

b. Der Bruder von Papi ist _________________________________________. 

c. Papi und Mami sind ____________________________________________. 

d. Die Eltern von Mami sind ________________________________________. 

e. Der Vater von Papi ist __________________________________________. 

f. Mein Bruder und meine Schwester sind ______________________________. 

g. Die Schwester von Papi ist _______________________________________. 

 
[______/ 10P] 

 
E. Γράψε ένα άρθρο για τον Mario! Θυµήσου πώς παρουσιάζουµε ένα πρόσωπο για πρώτη φορά και ποια 

αντωνυµία χρησιµοποιούµε στη συνέχεια! 

Name: Mario Rosselini - Heimat: Italien - 
Wohnort: Stuttgart - Alter: 16 Jahre -  Sprachen: 
Italienisch, Deutsch, Russisch - Hobbys: 
Basketball und Gitarre. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
[______/ 10P] 

 
 

 

Ζ. Συµπλήρωσε τα κενά µε τις σωστές λέξεις! 
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a. –Hallo! Hier ist Elfi! Ist Hanna da?  

    - Wie __________? Hanna? Ich _____________ nicht! 

    - Hanna Kingsel! 

    - Kingsel? Nein, hier ist Pavlow! 

    - Oh, __________________! 

    - Das macht ____________. 
 
b. Andreas macht Interviews für die _________________ “Domino”. Er ist ein 

_______________.  
 
c. Tobias ruft die _____________ an. Er macht eine ____________ für seinen 

Geburtstag. 
 
d. –Wer ist das denn? –Das ist die _______________ von Markus. Sie gibt Physik. Sie 

ist ganz nett. Sie hat eine _________________  . 

 

[______/ 10P] 

[Insgesamt: ______/ 60P] 

 

 

  


