
www.deutsch.gr 
 

 
 
 

TEST ZU DEN LEKTIONEN 1-5 
 
 

 

 

 

 

 

Name:______________ 
Datum:______________
Note:________________
Bemerkungen:________
_____________________
____________________ 
www.deutsch.gr 

Unsere Postleitzahl ist vierundfünfzig dreiundsechzig drei. Und eure? _____________________________________ 

 
1

 Antworte mit den Personalpronomen! 
Kannst du die Tante anrufen? __________________________________________________________ 
Machst du deine Hausaufgaben? _______________________________________________________ 
Kaufst du heute auch das Buch? _______________________________________________________ 
Ich räume auf. Wo soll ich den Stift hinlegen? ______________________________________________________ 
Bringst du uns die Zeitschrift? _______________________________________________________ 
Gibt er uns sein Auto? _______________________________________________________ 
Wie findest du dein Chef? (sehr nett) _______________________________________________________ 
Wo schläft euer Hund? (draußen) _______________________________________________________ 
Wie geht es euch? _______________________________________________________ 
Was ist Herr Baumer von Beruf? (Mechaniker) _______________________________________________________ 

 Beantworte die Fragen mit Hilfe der Possessivpronomen! 
Was ist das? (du, Fernseher) __________________________________________________________ 
Was machst du hier? (ich, Auto, reparieren) _________________________________________________________ 
Wo schlaft ihr? (wir, Bett) _________________________________________________________ 
Von wem sind diese Stühle? (ihr) _________________________________________________________ 
Ist das dein Sohn? (ich, Sohn) _________________________________________________________ 
Wo sind die Kinder? - __________ spielen im Zimmer. 
Was macht ihr am Wochenende? – (noch nicht, wissen) _______________________________________________. 
Kinder, _____ ______ doch nicht so laut sein! (sollen) 
Was macht Oma? - _____ kocht. 
Wann kommen deine Freunde? - _____ kommen um fünf. 

 Ergänze den Imperativ im 2. Person Singular ( ), im 2. Person Plural ( ) oder in der Höflichkeitsform ( )! 
_________ mich doch mal besuchen! (kommen ) 
________ keine Angst! (haben ) 
______ mir, wenn ich dich etwas frage! (antworten ) 
_______ bitte das Fenster _____! (zumachen ) 
_______ endlich ___ ! (anfangen ) 
______ bitte _____ (mitkommen ) 
_______ den roten Pullover ____! (mitnehmen ) 
______ doch nicht so ungeduldig 
______ bitte lauter. Ich verstehe nicht. (sprechen ) 
______ mir den Stift sofort _______! (zurückgeben ) 

 Übersetze die folgenden Sätze ins Griechische! 
Hier darf man keine Getränke mitbringen. __________________________________________________________ 
Na gut, dann höre ich eben auf. ___________________________________________________________________ 
Sie möchten ein Frühstück für 5 Personen machen. ____________________________________________________ 
Ein Rindersteak. Aber keine Pommes frites, ich möchte lieber Soße. ______________________________________ 
In einer Wohnung darf man ohne Erlaubnis kein Geschäft betreiben. ______________________________________ 
Morgens und mittags muss ich über eine Stunde fahren. ________________________________________________ 
Sie ist ledig aber sie hat zwei Kinder. _______________________________________________________________ 

Das Kochfeld ist aus Keramik. ____________________________________________________________________ 
Die Waschmaschine wäscht nicht und die Uhr geht nicht. _______________________________________________ 

 Bilde Sätze mit den folgenden trennbaren oder untrennbaren Verben: 
Was macht man? 

das Baby anziehen. ____________________________________________________________________________ 
das Haus verkaufen ___________________________________________________________________________ 
die Wäsche aufhängen _________________________________________________________________________ 
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das Zimmer aufräumen _________________________________________________________________________ 
keinen Spaß verstehen ___________________________________________________________________________ 
Lebensmittel einkaufen _________________________________________________________________________ 
den Vertrag unterschreiben _______________________________________________________________________ 
Geschichten erzählen ___________________________________________________________________________ 
die Löffel wegräumen ___________________________________________________________________________ 
hier gehören __________________________________________________________________________________ 

 
 Wie spät ist es? 

7.15 06.00 01.00 12.35 
6.40 08.25 13.15 14.20 
21.05 12.05 17.55 08.35 
23.55 24.00 20.15 19.10 
12.10 15.45 16.35 17.30 

 
 Dekliniere die folgenden Verben im Präsens: 

 
sprechen sein essen werden lesen haben sammeln 

ich        
du        

er/sie/es        
wir        
ihr        
sie        
Sie        

 
 Fülle den Tafel aus. 

 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

der die das ein eine ein 
      
      
      
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 

die die die kein keine kein 
      
      
      

 
 Fülle die folgenden Sätze mit den richtigen Modalverben. 

Der Kellner macht Pause. Er _______ nicht bedienen. 
Mutter, _______ ich ins Kino gehen? 
Markus ______ auch abends arbeiten. 
Der Arzt sagt, du ______ kein Fleisch essen. 
_____ du mir helfen. Ich ______ viele Flaschen tragen. 
Ich ______ eine Cola und sie ______ einen Kaffee. 
Was ______ du endlich? Du störst mich! 
Es ist spät. Du ________ ins Bett! 
Ich ______ Englisch, aber ich _____ kein Italienisch! 
Hier ______ man keine Getränke mitbringen. Wie ______ auch nicht rauchen. 

 
 Füllen Sie bitte die Lücken mit den entsprechenden Präpositionen und Artikelwörtern aus: 
Ich wohne ___ ___ Stadt. ___ ___ Wohnung darf man kein Tier haben. 
Man darf ___ ___ Schornstein kein__ Antenne aufstellen. 
Wir möchten ___ ___ Balkon grillen. Die Stühle stehen ___ ___ Tisch. 
Dieser Vorhang ___ ___ Schlafzimmer gefällt mir gut. Die Hotels sind ___ ___ Insel Kreta. 
Unsere Pullover liegen ___ ___ Kommode. Wir wohnen ___ ___ Kirche und ___ Park. 
Mein Mann liegt ___ ___ Strand. Wir wollen ___ ___ Wald spazieren gehen. 

 
Viel Erfolg! 
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Sie sind Arzt/ Ärztin. Was raten Sie den Patienten? (Beachten Sie die sprechende Person!) 
Ich habe Kopfschmerzen! __________________________________________________________ 
Mein Sohn hat Magengeschwür! _______________________________________________________ 
Ich habe keinen Appetit! _______________________________________________________ 
Meine Brust tut mir weh! _______________________________________________________ 
Seine Tochter hat Bauchschmerzen! _______________________________________________________ 
Die Kinder haben Fiber! _______________________________________________________ 
Sie hat Durchfall! _______________________________________________________ 
Mein Vater hat Zahnschmerzen _______________________________________________________ 
Ihr Hals tut ihr weh! _______________________________________________________ 
Die Oma hat Grippe _______________________________________________________ 

 Übersetzen Sie den folgenden Text ins Griechische: 
Dirk ist mit seinen Eltern und seiner Schwester nachts um 12 Uhr von Stuttgart losgefahren. Er und seine 

Schwester waren müde und haben auf dem Rücksitz geschlafen. Auf einmal ist Dirk aufgewacht. Das Auto war 
geparkt, und seine Eltern waren nicht da. Auf dem Parkplatz war eine Toilette. Dirk ist ausgestiegen und auf die 
Toilette gegangen. Dann ist er zurückgekommen, und das Auto war weg. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 Schreiben Sie, was Hans am Dienstag gemacht hat. (Benutzen Sie den Perfekt!) 
__________________________________________________________ DIENSTAG 22 FEBRUAR 2000 

 
7.00            aufstehen 
7.45            Frühstuck 
8.10            Zeitungen lesen 
10.00-11.00  spazieren gehen 
11.00  ins Zentrum fahren 
13.00  Mittagessen 
12.00-18.00 in der Stadt bleiben 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 Bilden Sie die Steigerung der Adjektiven hoch, schnell, alt, kurz, groß, 
lein, jung: 

Der Hund ist ________, die Katze ist _________, aber der Puma ist ____ ____________. 
Der Fernseher ist ________, die Waschmaschine ist _________, aber der Kühlschrank ist ___ ___________. 
Ich bin ______, mein Vater ist ________, aber meine Oma ist _____ __________. 
Mein Opa ist ______, meine Mutter ist _______, aber ich bin _____ _________. 
Ein Haus ist ______, ein Wohnblock ist ______, aber ein Hochhaus ist ____ ____________. 
Eine Schreibmaschine ist _________, ein Taschenrechner ist __________, aber ein Feuerzeug ist ___ __________. 
Ein Jahr ist ________, ein Monat ist ________, aber ein Tag ist _____ ____________. 

 Setzen Sie die folgenden Verben ins Präteritum und deklinieren Sie sie! 

 kaufen werden sprechen kommen empfehlen fahren bringen essen 
ich         
du         

r/sie/es         
wir         
ihr         
sie         
Sie         
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Ergänzen Sie die Personalpronomen (Nominativ, Dativ, Akkusativ)! 
 

A) Liebe Maria, 
____ habe die Prüfungen bestanden! Das möchte ____ gern mit ____ und meine anderen Freunden feiern. Die Party 
ist am Samstag, 4.5., um 20.00 Uhr. _____ lade _____ herzlich ein. Habt ____ Zeit? Bitte antwortet ____ bis 
Donnerstag oder ruft ____ an. 
Herzliche Grüße. 
B) Gibst ____ ____ eine Zigarette? ____ habe kein Geld dabei. 
Mein Freund hat ____ eine Karte geschickt. ____ schenkt ____ auch einen Pullover. _____ weiß nicht, was soll 
____ ____ auch schenken. Vielleicht gebe ____ ____ 30 Mark. Dann kann ____ kaufen, was ____ will. 

 
 Leseverständnis. Beantworten Sie die Fragen! (Nur EINE Lösung ist richtig!) 

 
Wien, Donnerstag, den 25. Juni 

Liebe Anita, 
 
ich bin gerade drei Tage auf Geschäftsreise in Wien. Die Stadt ist - wie immer - wunderschön. Diesmal 
habe ich etwas Zeit. Gestern war ich im Stephansdom. Heute bin ich im Prater spazieren gegangen, und 
dann habe ich im Hotel Sacher Kaffee getrunken und drei (!) Stück Sachertorte gegessen. 
Morgen fahre ich wieder nach Hause in meine neue Wohnung. (Hast Du schon meine Adresse? 
Ahornstraße 52 - Telefon habe ich noch nicht bekommen.) Bis jetzt habe ich ja viel Pech gehabt in dieser 
Wohnung: Zuerst sind die Vormieter drei Wochen zu spät ausgezogen, und dann haben die Handwerker 
viele Fehler gemacht: Der Maler hat für die Türen die falsche Farbe genommen, der Tischler hat ein Loch 
in die Wand gebohrt und gleich die Elektroleitung kaputtgemacht, und die Teppichfirma hat einen Teppich 
mit Fehlern geliefert. Ich habe sofort reklamiert, aber bis jetzt hat es nicht geholfen... Es hat wirklich viel 
Ärger gegeben. Aber mein Nachbar, Herr Driesen, ist sehr nett. Er hat die Lampen montiert. Die 
Waschmaschine habe ich selbst angeschlossen. In der Küche funktioniert jetzt alles. 
Willst Du nicht nächste Woche mal vorbeikommen? 
 
Bis bald, und herzliche Grüße 
Deine Marianne 
 
FRAGEN: 
 

Warum war Marianne in Wien? Was hat der Tischler gemacht? 
  

a)Sie wollte einkaufen gehen. a)Er hat die Wand gestrichen. 
b)Sie kauft und verkauft Sachen. b)Er war nicht Tischler, sondern Elektriker. 
c)Sie war beruflich in Wien. c)Marianne ist nicht zufrieden mit seiner Arbeit. 

  
Was hat sie selber mit den Geräten gemacht? Was hat Sie im Hotel Sacher gemacht? 
 

a)Sie hat die Wäsche gewaschen. a)Sie hat gegessen und getrunken. 
b)Sie hat den Stecker der Waschmaschine b)Der Kaffee und die Torte haben ihr geschmeckt. 
in die Stechdose gesteckt. c)Sie hat Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. 
c)Sie hat die Waschmaschine repariert.  

 
Benutzen Sie die richtigen Präpositionen und die Artikelwörter! 

 
Wo? Wohin?  
Kirche ______________________________ Fotostudio ______________________________ 
Supermarkt ______________________________ Bäckerei ______________________________ 
Bahnhof ______________________________ Haus ______________________________ 
Schule ______________________________ Museum ______________________________ 
Universität ______________________________ Werkstatt ______________________________ 
Bibliothek ______________________________ Schwimmbad ______________________________ 
Haus ______________________________ Telefonzelle ______________________________ 
Rathaus ______________________________ Markt ______________________________ 
Kino ______________________________ Theater ______________________________ 
Tante Maria ______________________________ du ______________________________ 
Opa ______________________________ Freunde ______________________________ 

 
 

Viel Erfolg! 
 


