
Lektion

4.2 Test

1.	 Shoppen	gehen.	Ergänze	die	Wörter.

findest      ihm      eine      welche      ins      steht      Welche      ihr      ein      sollst      Welchen      passt

1. Hi, Klara, ich gehe am Samstag _________ Einkaufszentrum. Ich brauche eine Jeans und 
_____________ T-Shirt. Kommst du mit?

2. Larisa, _______________ Bluse soll ich nehmen? Die blaue oder die grüne? – Die blaue 
________________ dir sehr gut. Blau _________________ auch gut zu deiner Jeans.

3. _________________ Schuhe gefallen dir? – Die schwarzen sind sehr modern. Du ______________ sie 
nehmen.

4. Mama, _________________ du den Pullover langweilig?  – _________________ Pullover? – Den weiβen. 
5. Mama wird 42. Wir schenken _____________ ein Buch.
6. Mia, was schenkst du deinem Papa? – Ich schenke ____________ eine CD.

	 	

2.	 Termine.	Ergänze	am,	um	oder	vom	...	bis zum	und	schreib	das	Datum	(in	Klammern)	als	Wort.

1. Tom: Ich habe bald Geburtstag.
 Frido:	Wann genau?
 Tom: ________ (24.) ________________________ März.
2. Ole und Mark, habt ihr ___________ (17.) ____________________________ ________ ________ 19. Juni 

Zeit? Wir wollen mit euch nach Berlin fahren.
3. ________ 17.10 Uhr kommt der Bus an. Holst du deine Freunde ab?

	 	

3.	 Ordne	die	Wörter	und	schreib	die	Sätze.	Achte	auf	die	richtige	Verbform.

Beispiel:   haben / Sandra / Samstag / am / Geburtstag / .
         Sandra hat am Samstag Geburtstag.

1. altmodisch / finden / Lena / den Bikini /. 
__________________________________________________________________________________
2. einen Bikini / einen Sonnenhut / und / brauchen / den Strand / für / Julia /.
__________________________________________________________________________________
3. nicht / Jeans / meine / Oma / Meiner / gefallen /. 
__________________________________________________________________________________

Jméno: 

Třída:   Datum:  Body:  Známka: 
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Nakupování. Doplň slova.

Termíny. Doplň am, um nebo vom ... bis zum a napiš datum (v závorce) slovy. 

Seřaď slova a napiš věty. Dávej pozor na správný tvar slovesa. 

5 b.

12 b.



Test   Lektion 4.2

4. die Handyhüllen / Die Verkäuferin / mir / zeigen / und / finden / schön / die weiβe / ich / . 
__________________________________________________________________________________
5. wann / Alexandra / , / dein / anziehen / Top / die Party / für / du / ? 
__________________________________________________________________________________

	 	

4.	 Freitagnachmittag	bei	Familie	Huber.	Ergänze	das	Gespräch.

uns      uns (3x)      dich      euch      ihn (2x)      sie (4x)      mich (2x)

Mama:	 Kinder, am Wochenende besuchen uns Oma und Opa. Oma hat Geburtstag und ich möchte für 
___________ [1] eine Geburtstagsparty organisieren.

Pia:	 Ja, toll. Brauchst du ___________ [2]? Ich helfe dir gern.
Mama:	 Natürlich brauche ich ___________ [3], Pia. Und Toni auch. Toni, kommst du mal?
Toni:	 Ja, was ist?
Mama:	 Pia und ich organisieren eine Party für Oma. Hilfst du ___________ [4) bitte? 
Toni:	 Nein, ich kann ___________ [5] nicht helfen. Ich muss zuerst zum Training gehen und dann treffe 

ich ___________ [6] mit Nick und Robbie im Jugendklub.
Pia:	 Aber Oma hat am Sonntag Geburtstag und wir organisieren eine Party für ___________ [7].
Toni:	 Tut mir leid, heute kann ich nicht, aber morgen habe ich Zeit.
Mama:	 Gut, dann holst du morgen um halb zehn deine Groβeltern vom Bahnhof ab.
Toni:	 Ich kann ___________ [8] nicht so früh abholen. Da schlafe ich noch.
Mama:	 Toni, das ist zu viel. Heute kannst du ___________ [9] nicht helfen und morgen willst du schlafen? 

Nein, nein. Du stehst um halb neun auf und gehst zum Bahnhof.
Toni:	 Und was macht Papa? Er kann ___________  [10] ja auch abholen.
Mama:	 Ich rufe ___________  [11] jetzt an. Wir fahren zusammen in den Supermarkt und kaufen die 

Getränke und das Essen. Morgen hilft er ___________ [12] auch. Er macht eine Lasagne. Das ist 
Omas Lieblingsessen.

Pia:	 Und was isst Opa? Er mag keine Lasagne.
Mama:	 Für ___________ [13] machen wir ein Brathähnchen mit Kartoffeln. Er liebt das.
Pia:	 Super. Backen wir heute auch einen Kuchen? 
Mama:	 Ja natürlich. Na, dann ist ja alles klar, oder, Toni?
Toni: Na ja, alles klar.

	 	

Zusammen: 	
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Páteční odpoledne v rodině Huberových. Doplň rozhovor. 

13 b.

10 b.

40 b.Celkem:

]




