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Erster Teil: ORTHOGRAPHIE 

Ich komme heute später aus dem __________. 

 Biro  

 Büro  

 Bürro  

 

Was willst du zum _________ ? 

 Früstück  

 Frühstük  

 Frühstück  

Ich bin heute sehr ___________ . 

 glüklich  

 glücklich  

 glüglich  

 

In diesem Sommer plane ich eine ___________ nach Spanien. 

 Reise  

 Raise  

 Riese  

Gestern __________ ich ein interessantes Buch. 

 lass  

 laß  

 las  

 

 



Zweiter Teil: WORTSCHATZ 

Bitte schließen Sie das ____________ . 

 Radio  

 Fenster  

 Auto  

___________ - dieses Gemüse mag ich besonders. 

 Auberginen  

 Äpfel  

 Erdbeeren  

Das ist die Tochter meines Sohnes, sie ist meine erste_______ . 

 Nichte  

 Kusine  

 Enkelin  

Zum Händewaschen brauche ich _____________ . 

 Waschmittel  

 Seife  

 Spülmittel  

Die Lehrerin _____________ ihre Schüler. 

 unterrichtet  

 lernt  

 erklärt  

Hier _____________ Sie nicht rauchen. 

 müssen  

 dürfen  

 mögen  

Dieses teure Geschenk kann ich nicht _____________. 



 abnehmen  

 aufnehmen  

 annehmen  

Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch _____________ Fragen. 

 einige  

 einzige  

 eigene  

Diese Entscheidung wurde von ihm _____________ 

 gestellt  

 gesagt  

 getroffen  

Du _____________ aber gut Deutsch. 

 weißt  

 kennst  

 kannst  

 

Dritter Teil: GRAMMATIK 

Er _____________ so leise. 

 spracht  

 spricht  

 sprecht  

_____________ so freundlich und hilf mir bitte. 

 Sei  

 Sind  

 Sein  

Ich lerne Deutsch, __________ ich brauche es für meine Arbeit. 



 denn  

 weil  

 obwohl  

Das ist der Mann, __________ ich nicht mag. 

 der  

 den  

 dem  

Ich habe Angst _________ großen Hunden. 

 für  

 vor  

 von  

Wenn ich Zeit __________, ginge ich ins Kino. 

 hätte  

 habe  

 hatte  

Wann hast du mich gestern __________ ? 

 angeruft  

 anruft  

 angerufen  

Das Haus ist 1924 gebaut __________ . 

 wurden  

 geworden  

 worden  

Ich versuche, mehr Deutsch __________ . 

 sprechen  

 zu sprechen  

 zum Sprechen  

Das 1914 ___________ Buch wurde ein Bestseller. 



 geschrieben  

 geschriebene  

 schreibende  

Ich wasche __________ die Hände. 

 meine  

 mich  

 mir  

Das war schon lange ___________ Plan. 

 unserer  

 unseren  

 unser  

Das hättest du früher sagen __________ . 

 gemusst  

 müssen  

 gemüssen  

Ich habe den Brief ___________ . 

 unterschrieben  

 unterschreiben  

 untergeschrieben  

Dieser Test ist nun __________ Ende. 

 bei  

 am  

 zu  

 


