
Lektion

3.3 Test

1. Wie	spät	ist	es?	Schreib	die	Uhrzeit	in	Worten.
	 	 	 	 	 	 	 	

Beispiel:   10.10 Uhr      Es ist      zehn nach zehn     .

1. 12.15 Uhr  Es ist ____________________________________________.
2. 09.30 Uhr  Es ist ____________________________________________.
3. 06.55 Uhr Es ist ____________________________________________.
4. 16.40 Uhr Es ist ____________________________________________.
5. 15.10 Uhr Es ist ____________________________________________.

	 	

2.	 Freizeit	oder	Schule?	Ergänze	die	Wörter.
	 	 	 	 	

Hause      schlafen      dann      Fernsehen      chattest      los      findest      lieber      nachts      Zuerst      

Haushalt      treibt

Beispiel:   Alex kann heute nicht ins Kino. Er ist zu Hause und lernt.

1. Mein Bruder hilft nie im _____________________, aber er darf am Freitagabend ausgehen. Wie 
___________________ du das, Max?

2. Sonja, möchtest du ins Kino oder __________________ ins Theater? – Ins Kino.
3. Kinder, wir fahren in die Stadt. Um neun geht es _________________.
4. Papa, wann gehst du heute Abend ___________________? – Um 23.00 Uhr.
5. Felix, was machst du nach der Schule? – ____________________ esse ich etwas und ________________ 

mache ich die Hausaufgaben.
6. Alicia, ___________________ du gern mit Freunden auf Facebook?
7. Mein Bruder __________________ viel Sport. Er spielt Fußball, Tennis und er macht Karate.
8. Nach elf Uhr abends, also ___________________, darf ich nicht ausgehen. Ich bin erst 12 Jahre alt.
9. Larisa, heute Abend kommt „Topmodel“ im _____________________! – Toll, ich komme zu dir!

	 	

3.	 Was	machen	die	Personen?	Ergänze	die	Verben.

Beispiel:   Anne ruft oft ihre Oma an.

1. Wann _________________ Sabine mit Ballett _________________? – Um 17.00 Uhr.
2. Tim, wann _________________ du vom Einkaufen _________________? Ich brauche die Sachen für das 

Mittagessen.
3. Meine Familie und ich _________________ am Samstagabend gern _________________, am liebsten 

eine Quiz-Show.
4. Morgens ist es gerade so kalt. Eli, _________________ einen dicken Pullover __________.
5. Simon, Jan, _________________ bitte das Licht _________________! Es ist schon spät. Ihr müsst 

schlafen!
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Kolik je hodin? Napiš časové údaje slovy.

Volný čas nebo škola? Doplň slova.

Co dělají tyto osoby? Doplň slovesa.

5 b.

11 b.



6. Meine Schwester hilft gern im Haushalt, aber sie _________________ nicht gern Geschirr 
_________________.

7. Am Sonntag _________________ ich oft erst um elf _________________. Ich schlafe gern lang.
8. Florentina und Larisa sind Schwestern. Sie schlafen in einem Zimmer. Larisa sagt oft: 

„_________________ _________________, Florentina! Du nervst!“ Florentina mag das gar nicht. Sie sagt 
dann: „Hau du doch ab!“.

	 	  

4.	 Schreib	Fragen	zu	den	Antworten	und	Antworten	zu	den	Fragen.	Benutz	das	unterstrichene	Verb	und	
achte	auf	die	Person	und	die	Verbform.

	

Beispiel:   Was willst du heute Abend machen?
             Ich will heute Abend in den Jugendklub gehen.

1. Michael, ?
 Nein, Lars muss heute das Bad putzen.
2. Lukas, triffst du dich morgen mit Georg?
 Ja, .
3. Herr Drewert, ?
 Ja, Alexander, ich helfe dir gern.
4. Carlo und Thomas, ?
 Ja, wir wollen zuerst in die Eisdiele gehen und dann ins Kino.
5. Katja, kannst du die Party am Samstag organisieren?
 Nein, .

	 	

5.	 Wohin	geht	man?	Wo	macht	man	das?	Unterstreich	die	richtige	Lösung.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Beispiel:   Sandra geht gern in den / in dem Jugendklub.

1. Mein Papa geht am Samstagvormittag oft im / ins Stadion, aber meine Mama geht lieber vor den /  
in den Park joggen.

2. Wir treffen uns um fünf vor dem / vor das Kino.
3. Du willst Klavier spielen lernen? Dann musst du in der / in die Musikschule gehen.
4. Gehst du mit im / ins Konzert? Unsere Band „Globus Kids“ spielt im Jugendklub.
5. Die Eisdiele ist neben der / in die Bibliothek.
6. Hinter der / Hinter die Schule ist ein Café.

	 	

Ergebnis: 	

Test   Lektion 3.3Test

Napiš otázky k odpovědím a odpovědi k otázkám. Použij podtržené sloveso a dávej pozor na osobu a tvar slovesa.

Kam se půjde? Kde se to dělá? Podtrhni správné řešení.  

6 b.

10 b.

8 b.

40 b.Celkem:


