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WORTSCHATZ
I. Setze ein.
a) Kennst b) Küche c) Halbjahr d) Licht e) Mal f) Ende g) Busfahrer h) mit i) Möchten j) Not k)
Ordnung l) denn m) Plätze n) Raum o) Rolle p) Stockwerke q) Tanz r) hast s) Seid t) schlief
1. Hast du deine Hausaufgabe schon gemacht?
2. ________ mal mit ihm! Er tanzt so gern!
3. _______ korrekt zueinander!
4.________ du sie aus der Schulzeit?
5. ________ Sie einen Salat dazu?
6. Wann hast du sie zum letzten _______ gesehen?
7. Das Gebäude hat 15 ____________.
8. Das Hotel ist berühmt für seine gute ___________.
9. Geld spielt hier gar keine _________.
10. Die Konferenz findet in ________19 statt.
11. In den mittleren Reihen sind noch ___________ frei.
12. In der dritten Welt gibt es viel _____ und Hunger.
13. In seiner Wohnung brennt _________, er ist also wieder da.
14. Er hat sich ______ seinem Freund verabredet.
15. Er _________sofort ein, weil er müde war.
16. Die ersten sechs Monate sind das erste _________.
17. Sie kommt nicht, ________ es regnet in Strömen.
18. Wo bekomme ich die ________________ für meine Anmeldung?
19. Am Mittwoch kommen die Ferien zu __________. Leider!
20. Er hat oft Rückenschmerzen. Er ist ___________________ von Beruf.
II. Welche Zahlen passen in die Lücken?
Möchtest du Deutschland als Land der ____ a) und Legenden ___ (b)? Willst du ___ (c), wo sich
die ___ (d) Geschichten ___ (e) haben? Wir ___ (f) dich zu einer Reise in das Märchenland
___(g)! Deine Reise soll in Hanau ___ (h) Warum? Weil Hanau der ___ (i) der Gebrüder Grimm
ist ___ (j) dem Marktplatz steht ___ (k) das Brüder-Grimm-___ (l). Die über 600 Kilometer
lange Route wird dich zu den bekannten Stadtmusikanten nach Bremen ___ (m). Du wirst
Burgen und Schlösser sehen, wo Aschenputtel und ___ (n) gelebt haben. In ___ (o) Orten
werden ___ (p) Märchenfiguren begrüβen oder zu einem Konzert, einer ___ (q) oder einfach
zum ___ (r) einladen. ___ (s) dir sicher: Die fantastische Märchenreise ist eine Reise ___ (t)!
1) Denkmal 2) wert 3) erfahren 4) einladen 5) Burgen 6) Märchen 7) manchen 8) bekanntesten
9) führen 10) Theateraufführung 11) beginnen 12) dich 13) Geburtsort 14) Dornröschen 15)
abgespielt 16) Sei 17) Wandern 18) dort 19) entdecken 20) auf

III. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Tobias hat bald Geburtstag. Er möchte mit seinen Freunden a) ___. b) ___ darf er eine Party
machen. Aber er muss auch die c)____ fragen. Die wohnen gleich da d)___. Er kann nämlich e)
____ werden. Tobias muss die Party f) ____. Dazu braucht er g) ____. Er h) ____ seinen Freund
Robin. Gemeinsam besprechen sie, was man machen kann. Tobias will i) ___ Spiele machen,
„Wurst schnappen“ zum Beispiel. Robin kennt das Spiel nicht. „Braucht man dafür j) ____?“,
fragt er. Nein, nein, man braucht nur k)____ Würste. Tobias l) ____ das Spiel: „Man m) ____ die
Würste auf. Dann muss man hochspringen und so die Würste essen.“
Robin findet, dass das n)____ ist. Er möchte lieber tanzen. Tobias ist o) ____. Aber sie brauchen
neue CDs. Es ist schon spät. Trotzdem gehen sie in die Stadt. Tobias glaubt, dass das
Musikgeschäft schon p) ____ ist. Aber da ist noch q) ____, es ist noch r) ____. Die s) _____
nehmen schnell drei CDs und gehen zur Kasse. Da t) ____ eine u) ____. Sie v) ____. Geschafft!
Die Party kann beginnen.

1
2
3
4
5

Nachbarn
Verkäuferin
Hilfe
Licht
Spielzeug

6 Unsinn
7 laut
8 vor allem
9 drüben
10 beiden

11 Am Samstag
12 ein paar
13 bezahlen
14 vorbereiten
15 holt

16 sitzt
21 einverstanden
17 feiern
22 zu
18 hängt
19 beschreibt
20 auf

IV. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Die Klasse 8b ___ (a) einen Ausflug machen. „Wir ___ (b) doch ins Deutsche Museum gehen“,
hat Miriam gesagt. Aber die anderen ___(c) das nicht. Immer das ___ (d)! Diesmal ___ (e) sie ja
den ganzen Tag Zeit. Da ___ (f) sie doch einen richtigen, langen Ausflug machen, zum ___ (g)
an den Starnberger ___(h) fahren. Das war eine gute Idee! Jetzt
___ (i) sie den Ausflug nur noch ___ (j). Zusammen mit dem Klassenlehrer haben sie diese
Punkte an die Tafel geschrieben:
- Wir treffen ___ (k) um 9 Uhr ___ (l) Hauptbahnhof.
- Fahrt mit der ___ (m) nach Starnberg
- mit dem ___ (n) weiter nach Ambach, ___ (o) in Starnberg um 10 Uhr
- in Ambach im See ___ (p), später eine kleine Wanderung machen
- Essen und ___ (q) mitbringen
„Und denkt daran“, hat Herr Rösner gesagt, „eine Fahrkarte ___ (r) die S-Bahn mitbringen!
Denn ___ (s) Fahrkarte dürft ihr nicht mitfahren.“
„Was machen wir, wenn es ___ (t)?“, hat Felix gefragt. „Dann gehen wir ins Deutsche
Museum“, hat Miriam geantwortet. „Ach Miriam!“, haben alle gerufen.

1 wollte
2 wollten
3 konnten
4 können

5 mussten
6 hatten
7 regnet
8 planen

9 baden
10 Getränke
11 Schiff
12 Abfahrt

13 S-Bahn
14 See
15 Beispiel
16 Gleiche

17 uns
18 ohne
19 am
20 für

V. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Sybille schreibt an ihren bosnisch-herzegowinischen Brieffreund
Lieber Elvis,
ich will Dir ___a) von meiner besten ___(b) erzählen. Sie heiβt Erika und ich ___(c) sie schon
sehr lange. Wir waren schon in der ___(d) zusammen.
Wir haben immer ___(e) zusammen ___(f): Hausaufgaben, ___(g), Klassenausflüge,
Arbeitsgruppen.
Möchtest Du wissen, wie Erika ___(h)? Sie ist ganz anders als ich: ___(i), sehr sportlich und sie
hat immer ganz tolle Ideen. Du weiβt ja, dass ich am ___ (j) gern zu Hause ___(k) und lese, oder
Musik ___(l), aber Erika hat immer 1000 ___(m): ein Fim, eine ___(n), ein Konzert, eine neue
Disko – na ja, ___(o) sehe ich dann auch mit und wir haben zusammen eine Menge ___(p). Ist
das bei Euch in ___(q) auch so? Hast Du auch einen „besten ___(r)“? Dann ___ (s) mir doch mal
von ihm!
Das war's für heute, Elvis, ich gehe jetzt mit Erika zum ___(t).
Liebe Grüβe von
Sybille
1 höre
2 meistens
3 erzähl
4 Ausstelung

5 alles
6 aussieht
7 Bosnien
8 Freund

9 bleibe
10 blond
11 Freundin
12 kenne

13 Grundschule 17 Schwimmen
14 gemacht
18 Prüfungen
15 heute
19 Vorschläge
16 Wochenende 20 Spaβ

VI. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Frau Scholz geht einkaufen. Heute fährt sie nicht mit dem Fahrrad ins ___(a). Das ___(b) zu
lange. Sie fährt mit der ___(c). Da kann sie in der Nähe einsteigen und nach fünf ___(d) wieder
___(e). Frau Scholz geht in die ___(f). Sie ___(g) da ein ___ (h). Da gibt es tolle ___(i) Röcke,
Blusen usw. Auβerdem möchte sie für ihren Mann ein Geburtstaggeschenk besorgen. Vielleicht
eine ___(j), für seinen Computer oder ein paar CDs für seinen ___(k)? Eigentlich brauchen sie ja
einen neuen ___(l). Aber der ist zu teuer, und immer nur fernsehen ist ja auch nichts.
Frau Schoz hat eine Idee: Sie kauft einen ___(m). Ihr Mann fotografiert doch so gern, und die
alte Kamera geht nicht mehr gut. Auf dem ___(n) nach Hause geht sie noch auf den ___(o) Da
sind die ___(p) immer ___ (q). Sie kauft Gemüse und Obst.
Sie geht nach Hause. An der nächsten ___(r) ist die ____ (s) grün. Da kommt ein Radfahrer. Er
hat nicht ___ (t). Frau Scholz stürzt. Sie hat ___ (u) im Knie. Das Gemüse fällt aus der Tasche.
Aber zum Glück ist das Geschenk nicht kaputt.

1 Markt
2 CD-Player
3 Fuβgängerzone
4 Ampel
5 Zentrum

6 Schmerzen
7 Kreuzung
8 Geschäft
9 U-Bahn
10 Fotoapparat

11 Haltestellen
12 Kleidung
13 Weg
14 CD-Rom
15 Lebensmittel

16 Fernseher 21 dauern
17 frisch
18 kennen
19 aufpassen
20 aussteigen

VII. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Ich ___ (a) wieder einmal an der Kasse im Supermarkt. Von drei Kassen ist nur eine
___ (b). Ich beobachte meine Tochter Tanja. Sie steht vor den ___ (c): links Kaugummis, rechts
Schokoriegel, oben Gummibärchen, unten ___ (d). Und schon geht es ___ (e): „Mama? Kaufst
du mir...?“ „Nein.“ „Nur eins, bitte!“ „Nein!“ „Bitte, bitte!“ Die ___ (f) schauen, aber ich bleibe
___ (g): „Nein, Tanja, nicht vor dem Essen.“
Da höre ich eine freundliche ___ (h): „Ach, Frau Jünger! Guten Tag. Wie geht es ___? (i)“
„Danke, gut.“, antworte ich. Frau Meier ist unsere Nachbarin. Tanja ___ (j): Frau Meier ist ihre
Chance! „Mama, schau mal, Gummibärchen.“ „Nein.“
Beim neunten Nein kommen die ___ (k). Alle Leute schauen zu Tanja. Meine Tochter
___ (l) nicht, sie sagt kein ___ (m). Sie steht ___ (n) da und weint. Niemand sagt ein Wort. Tanja
weint ___ (o) lauter. Jetzt schauen alle Leute zu mir. Was mache ich
nur? Kaufe ich ihr jetzt Gummibärchen oder kaufe ich ___ (p) keine.
___ (q) ein Wort nehme ich eine ___ (r). Jetzt ___ (s) Tanja wieder. Sie ist ___ (t). Sie sagt nicht
„Danke“, aber der ganze Supermarkt sagt „Danke“.
1) zufrieden
2) Tüte
3) weiß
Überraschungseier
4) ein bisschen
5) los

6) geöffnet
7) warte
8) schreit

11) Leute
12) Stimme
13) Tränen

9) lächelt
10) Ohne

14) Süβigkeiten
15) hart

16) ihr
17) Ihnen
18)
19) Wort
20) nur

VIII. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Liebe Eltern,
Wir sind schon drei Tage in Salzburg. Die ___ (a) ist wünderschon, wir sind alle ___ (b). Wir
___ (c) im einem Hotel im Stadtzentrum. Es ist nicht ___ (d) von der Altstadt ___ (e). Gestern
___ (f) wir in der Getreidegasse. Dort ist Mozarts ___ (g). Das war sehr interessant. Heute fahren
wir mit der ___ (h) auf den Mönchsberg. Dort ___ (i) sich die ___ (j) Hohensalzburg.
Der ___ (j) von der ganzen Stadt ist sicher ___ (k). Ich mache ein paar Fotos auch von ___ (l).
Morgen fahren wir ___ (m) München. Die ___ (n) Haupstadt ist nur 140 Kilometer von Salzburg
entfernt. Dort bleiben wir nur einen Tag.
Am Samstag sind wir in Wien. Ich habe schon ___(o) viel über die Donaumetropole gelesen.
Das Schloss Schönbrunn, der ___ (p) Schlosspark, der Stephansdom, die Hofburg. Wir bleiben
einen ganzen Tag im Prater. Der Prater ist der älteste ___ (q) der Welt. Sein ___(r) ist das
Riesenrad. Ich ___ (s) mich schon sehr darauf.
Bis bald! Liebe Grüße
___ (t) Nadine
1 befinden
2 Stadt
3 freuen
4 bayerisch
5 waren

6 Vergnügungspark
7 begeistert
8 uvergesslich
9 riesig
10 Seilbahn

11 nach
16 weit
12 wohnen
17 euch
13 Wahrzeichen
18 entfernt
14 Blick
19 Geburtshaus
15 eure
20 früher

IX. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Liebe Karin,
mein Geburtstag war wirklich toll! ___ (a), dass Du nicht kommen konntest. Von meinen ___ (b)
habe ich ein Flugticket nach Barcelona bekommen, ich will im April ___ (c), kommst du mit?
Am Nachmittag war ich mit meiner Schwester in einem Eiscafé. Wir haben ___ (d) gegessen
und viel erzählt und gelacht.
Natürlich haben wir uns auch noch ein paar ___ (e) und Boutiqen angesehen; ich habe nicht ___
(f), aber wir haben sehr viel ___ (g) gehabt.
Und am Abend haben wir dann ein richtiges Fest ___ (h). Es ___ (i) 18 Leute in meinem kleinen
Zimmer! Mein Zimmer hat wie eine ___ (j) ausgesehen.
Wir haben alle meine CDs gehört und getanzt! Vielleicht waren wir ja ein bisschen ___ (k).
Dann ist plötzich meine ___ (l) und hat gesagt, dass wir leise sein sollen, weil sie ___ (m)
möchte.
Heute Morgen war ich ziemlich müde und mein Zimmer sieht schlimm aus, überall liegt ___ (n)
herum, ich muss alles ___ (o), aber ich habe keine Lust. Vielleicht mache ich das ___ (p).
Weiβt Du, Markus war auch bei der Party und er ist auch bis zum ___ (q) geblieben und nach
Hause ___ (r), ich finde ihn richtig ___ (s). Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt.
Ich muss mit Dir sprechen, wann können wir uns ___ (t)?
Bis bald!
Deine Monika
1 fliegen
2 Spaβ
3 gekauft
4 treffen
5 Schluss

6 aufräumen
7 gegangen
8 Müll
9 Nachbarin
10 später

11 Geschäfte
12 Schade
13 schlafen
14 nett
15 gefeiert

16 waren
17 Kneipe
18 Schokoladenkuchen
19 Eltern
20 laut

X. Welches Wort passt? Schreib die Nummern!
Liebe Andrea,
___ (a) bin ich in der neuen Wohnung. Es hat lange ___ (b), aber jetzt ist alles da. Heute hat uns
die Möbelfirma den ___ (c) Esstisch geliefert. Aber es gibt nocht viel zu ___ (d). Der Vater
muss die Lampen an die Decke ___ (e). Dann stehen hier viele ___ (f). Ich muss sie auspacken.
Die Nachbarn ___ (g) nett zu sein. Zwei habe ich schon ___ (h). Direkt nebenan wohnt eine alte
Frau und ___ (i) ein alter Mann. Ganz in der ___ (j) gibt es noch einen Spielplatz. Da können ich
und meine Schwester Lea alleine ___ (k). Sie ist ___ (l) dort. Heute Morgen ist sie die ganze Zeit
in der Wohnung hin und her ___ (m). Sie war ganz ___ (n) in der neuen ___ (o). Nun wohne ich
also ziemlich ___ (p) von der Stadt, aber dafür gibt es hier wenig ___(q) und Lea kann drauβen
ohne ___ (r) spielen. ___ (s) ist sie nur noch bei schlechtem Wetter. So, jetzt muss ich weiter ___
(t).
Liebe Grüβe
Christine

1 kennengelernt
2 Umgebung
3 gerannt
4 gedauert
5 gegenüber

6 aufräumen
7 endlich
8 hinlaufen
9 Verkehr
10 tun

11 gerade
12 rund
13 aufgeregt
14 hängen
15 Angst

16 scheinen
17 Kisten
18 Drinnen
19 Nähe
20 weit

XI. Setze ein.
a) Zucker, b) ab, c) Arbeit, d) Am, e) findest, f) Bahn, g) Bein, h) dir, i) blutet, j) Parkplatz, k) Hit, l) Reihe,
m) Schreibtisch, n) Seiten, o) Stück, p) Telefon, q) uns, r) Wie

1. Am Freitag gehen die Ferien zu Ende.
2. ________ernähre ich mich richtig?
3. Nach einer langen __________von Misserfolgen gab er auf.
4. Mehr Informationen auf folgenden __________.
5. Der alte Bauer hat noch ein ________ Land verkauft.
6. Der Brief lag auf seinem _________.
7. Biegt bitte die nächste Straße nach links _______.
8. Bist du mit der _______ oder mit dem Wagen gefahren?
9. Wir sollen _______ beeilen!
10. Sein ______ tut weh, er kann nicht laufen!
11. Wir konnten für unser Auto keinen ______________ finden.
12. Sie fährt jeden Tag mit dem Auto zur __________.
13. Kurz vor 7 klingelte das ____________.
14. Hast du einen Taschentuch? Sie _____________ aus der Nase.
15. Ich danke _________ für diesen Gefallen.
16. Nimmst du ___________ und Milch in den Kaffee?
17. Wie _______________ du diesen Film? Nicht so besonders.
18. Mit diesem Lied ist sie reich geworden. Das war ein _________.

XII. Setze ein!
a) Baum, b) Lärm, c) Leid, d) Mineralwasser, e) ab, f) Regal, g) Museen, h) Sommer, i)
Pferden, j) Radio, k) Restaurant, l) See, m) Polizei, n) sonst, o) Stimmt, p) Tagen, q) klingelt ,
r) kann, s) lege
1. Oh, das tut mir aber Leid! Ich wollte dir aber nicht weh tun.
2. __________ das denn?- Ja, das ist wirklich so.
3. Das ________________ ist bekannt für seine feine Küche.
4. Ich _______________ mich jetzt 2 Stunden aufs Ohr!
5. Schon nach zwei _______________ war sie von der Reise zurück.
6. Die Kutsche wurde von sechs ________________ gezogen.
7. ________ich bitte Ihren Pass sehen?
8. Wer __________ sonst an der Tür? Der Briefträger?
9. Heute ist das Fernsehen wichtiger als das ______________.
10. Die Kinder sind auf den ______________ geklettert.
11. Die Motoren machten einen furchtbaren ____________.
12. Bitte, zwei Cola und ein ___________________.
13. In den _______________ kann man alte Gemälde bewundern.
14. In diesem __________ kann man nicht baden.

15. Hör auf zu streiten, ____________kommt mein älterer Bruder.
16. Warten Sie, ich nehme Ihnen das schwere Paket ______.
17. Meine Bücher stehen im ___________.
18. Der ____________ war sehr heiß. Der Winter war kälter.
19. Ein Überfall! Rufen sie bitte die _______________!
XIII. Setze ein!
a) Am, b) arbeiten, c) eingebildet, d) fließt, e) Augenblick, f) Buch, g) Bahnhof, h) Fühlen, i)
Bekannten, j) Birne, k) Briefe, l) Chancen, m) dir, n) Ausgang, o) Eis, p) um, q) Vogel, r) was, s)
Zu
1. Zu Beginn gab es noch Probleme.
2. _____Salat fehlt noch etwas Salz.
3. _______ gibt es heute Abend im Kino?
4. Das _______ auf dem See ist gefährlich. Geh nicht daraf!
5. Ein Adler ist ein großer ____________.
6. Das verschlechtert meine _____________ zu gewinnen.
7. Hast du ________ deine Zähne geputzt?
8. Die Männer _____________auf der Straße.
9. Die ______________ in der Lampe ist kaputt. Kauf eine neue bitte.
10. Die ___________________ liegen auf seinem Schreibtisch.
11. Warten Sie einen _____________ bitte! Der Chef kommt sofort.
12. Wann kommt der Zug an? Ich hole dich vom _____________ ab.
13. Sie hat ihren Vater _____ Geld gebeten.
14. Das ist das Fahrrad von meinem ________________.
15. " __________Sie sich heute besser?", fragte der Arzt.
16. Dieses ________ ist von Thomas Mann.
17. Die Donau ___________durch Wien.
18. Wo ist denn hier der ______________? Wir wollen raus.
19. Sie ist arrogant! Ja, sie ist ziemlich _______________.

XIV. Setze ein!
a) abgeholt, b) erhält, c) Arme, d) Essig, e) finde, f) Frühstück, g) Art, h) Mitarbeitern, i)
Gebäude, j) Geschenk, k) Haltestelle, l) Idee, m) Jahre, n) Katze, o) Können, p) In, q) Leute, r)
mit, s) Verspätung
1. In welchem Monat ist der Nationalfeiertag? Im Oktober.
2. Mein Freund hat mich am Hauptbahnhof _____________.
3. _______________ Sie mir ein Beispiel nennen?
4. Das _____________________ hat 19 Stockwerke.
5. Ich ____________, da hast du Recht! Ich sehe das auch so.
6. Heute beginnen wir _______ einer Wiederholung.
7. Nicht nur junge ___________ tragen heute Jeans.
8. Diese Blumen sind ein ________________ von meiner Nichte.
9. Das kleine Kind spielt gern mit der ________________. Aber sie kratzt!
10. Eine Reise nach Neuseeland? Wie bist du auf diese __________ gekommen?
11. Wir haben diese Wohnung für drei _____________ gemietet.
12. Diesen Salat mache ich mit Öl, ___________ und Gewürzen an.
13. Am Samstag esse ich zum _____________ ein Ei.

14. Hier fährt der Bus ab. Das ist die ______________________.
15. Sie ____________ dieses Jahr den Nobelpreis.
16. Es fehlt an gut qualifizierten _______________.
17. Auf diese _______ erreichst du bei ihnen gar nichts. Sei netter zu ihnen.
18. Der Bus hatte eine halbe Stunde _________________.
19. Meine ______________ tun mir weh. Ich kann nichts mehr tragen.
XV. Setze ein!
a) mein, b) begeistert, c) Trinken, d) stolz, e) Liebling , f) deckt, g) serviert, h) Werk, i) Schatz, j)
fragt, k) dir, l) eigentlich, m) Woche, n) süßer, o) Dose , p) essen, q) Paar, r) mit, s) steht, t)
Abendessen
Florian und Marion
Florian und Marion sind ein junges_____. Seit einer _______wohnen sie zusammen. Heute
kocht Marion das____________. Florian _______ den Tisch. Er hat Hunger. Marion
_______Hackfleisch ______Salat. Sie ist ______auf ihr______. Marion sagt: „Guten Appetit,
mein________!“ Sie beginnen zu_________. Zum ___________gibt es Coca Cola. „Schmeckt
es dir nicht, _________Schatz?“, _________Marion. „ Ist das Fleisch aus der________?“, fragt
Florian. „Ja, und stell ________vor“, antwortet sie, „ es war ganz billig. Auf der Dose_______:
Für Ihren__________. Da habe ich an dich gedacht.“ Florian ist nicht so______________. „Und
was steht sonst noch auf der Dose?“, fragt er. „_____________nichts“, sagt Marion. „Aber es ist
ein __________Hund abgebildet.“
XVI. Setze ein!
a) Gerichte, b) Suchen, c) Herr, d) teuer, e) arbeitslos, f) warten, g) Idee, h) Kunden, i) Menü, j)
Jahr, k) Internetseite, l) ihnen, m) beim, n) anderes, o) verschiedene, p) gearbeitet, q) Heute, r)
bekommen, s) über, t) einem
Eine Geschäftsidee
Herr Neumann hat bis vor __________Jahr als Koch in einem großen
Hotelrestaurant__________ . Vor einem__________ musste das Hotel schließen und Herr
Schaub wurde__________. Nach langem __________nach einer neuen Arbeit wollte er nicht
länger auf eine Stelle__________. " Früher hatte ich schon einmal die__________, mich
selbstständig zu machen. Aber ein eigenes Restaurant war für mich zu__________. So hatte ich
die Idee für meinen Internet-Kochservice. Meine Kunden schauen sich meine__________ an. Da
waren meine Vorschläge für ein leckeres__________ und können__________ bei mir bestellen.
Ich fahre dann zu den__________, bringe alle Lebensmittel mit und koche mit__________
zusammen und helfe__________ Kochen. Es ist etwas__________ als ein normaler
Lieferservice. __________ hat Neumanns Kochservice schon__________ 30 Kunden und bietet
mehr als 50__________ Rezepte an. " Meine Kunden lernen kochen, __________ neue Idee und
finden das ganz toll", sagt__________ Neumann.

XVII. Setze ein!
a) Grad, b) sind, c) genießen, d) Fahrt, e) Spezialitäten, f) Fernbus, g) Altstadt, h) lebendig, i)
enttäuscht, j) uns, k) gefunden, l) Zeit, m) Wetter, n) Freundin, o) sonnig, p) Kaffee, q) Zimmer,
r) Süden, s) nach, t) Euro
Kurzurlaub im Süden
Das letzte Wochenede im Juni, zwei freie Tage,schlechtes regnerisches__________. Wohin
fahren, wenn man wenig _________hat und trotzdem hofft, etwas Sonne zu__________? Als
meine _____________ vorgeschlagen hat, in den____________ Deutschlands zu fahren und
zwei Tage Urlaub in Freiburg zu machen, habe ich das eine tolle Idee____________. Am
Sonntag sind wir also in den ___________gestiegen. Die ___________kostete von Köln nach
Freiburg und zurück nur 43_______! In Freiburg angekommen, waren wir vom Wetter auch
wirklich nicht___________. Hier war es fast 20 _______warm und __________, bei uns zu
Hause waren es 11 Grad. Freiburg ist eine wunderschöne und _____________ Stadt. Wir sind
sofort in die _______________ gegangen, um einen __________zu trinken. Dort war auch
Wochenmarkt. Dieser Markt ist fantastisch, man findet viele________________ aus
Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Viel schöner als die Märkte bei ________zu Hause.
Am Abend haben wir ein _____________in der Pension Annouk gefunden. Wir
___________am nächsten Tag ____________ Köln zurückgefahren.

XVIII. Setze ein!
a) Schwierigkeiten, b) Papa, c) spare, d) Eins, e) Noten, f) Englisch, g) mich, h) erlauben, i)
einen, j) zusammen, k) fragst, l) Grüße, m) vorstellen, n) Neues, o) tun, p) Deshalb, q) reicht, r)
vorsichtig, s) bald, t) geht
Hi Annika,
wie geht es dir? Mir ________es eigentlich ganz gut. In der Schule bekomme ich in letzter Zeit
gute_________. Das freut ______sehr. In der letzten Physikarbeit habe ich sogar eine
________bekommen. Du kannst dir_____________, dass mich das total glücklich gemacht hat.
Was gibt es _________bei dir? Geht es jetzt besser in____________, oder hast du immer
noch_________________? Bei mir ist alles wie immer. Außer, dass ich ________Motorroller
kaufen möchte. Du ________dich sicher, wie ich das machen werde. Nun, ich _________schon
seit zwei Jahren mein Taschengeld. Jetzt habe ich schon 1550 Euro_____________. Das
_________zwar für einen Motorroller, aber meine Eltern ____________es mir leider nicht.
Mama und _______können mich einfach nicht verstehen. ____________streiten wir uns zuletzt
ziemlich oft. Ich habe doch das Geld und werde ______________fahren. Was soll ich
__________?
Schreib mir bitte ________!
Viele __________
Gaby

XIX. Setze ein!
a) gekleidet, b) Lust, c) Himmel, d) ist, e) sein, f) man, g) aktuell, h) Aussehen, i) Winterjacke, j)
fehlen, k) Jeansblau, l) hat, m) sich, n) Trend, o) und, p) Gelb, q) Einkaufsbesuch, r) einem, s)
aus, t) Schrank

Modetrends für Jungen
Es ist schön, wenn die Sonne warm vom _________lacht, wenn dicke Winterschuhe im
_______bleiben dürfen und wenn die Zeit für leichte Sneakers, Flip-Flops und Sandalen
gekommen_______. Die Jungen geben nicht so viel Geld für Kleidung _______.
Ein neues Frühjahr macht ________auf Neues im Kleiderschrank und ein Einkaufsbummel wird
zu __________Muss.Was ist aber für Jungs im Frühjahr_________? Welche Kleidungsstücke
garantieren ein trendiges____________? Die gute, zeitlose Jeans selbstverständlich oder eine
bequeme _____________oder sogar das zeitlose Karo-Hemd dürfen im Kleiderschrank
nicht__________. Diese Kleidungsstücke waren ________werden immer im __________sein.
Am besten in ___________oder Grau. Sehr beliebt ist Blau in allen Tönen, genauso die
Frühlinsfarben Rot, _________und Mintgrün. Wer also diese Farben schon in seinem
Schrank_________, ist und wird immer modisch ___________sein. Jungs, wenn noch etwas
fehlt, dann macht einen __________________und holt euch, was noch fehlt!
Es lohnt ________immer, auf das Frühjahr vorbereitet zu________. spart Zeit, Geld und ist
immer "in".

XX. Setze ein!
a) dreijährige, b) Weitere, c) Lohn, d) deutschlandweit, e) steigen, f) Menschen, g) attraktiver, h)
fehlenden, i) Situation, j) Zahlen, k) der, l) als, m) sind, n) Portal, o) Arbeit, p) Pflegeberuf, q)
einem, r) zu, s) es, t) Deutschland

Pflegekrise in Deutschland
Schon jetzt sind ________________3500 Stellen in der Pflege nicht besetzt.In den nächsten
Jahren wird die _____________noch dramatischer. In _______________werden mehr als 800
000 _____________in ________Alters- oder Pflegeheim betreut. _____________650 000
werden _____Hause durch einen mobilen Pflegeservice unterstützt. . Das
________pflegedatenbank.com zählt aktuell 11.390 Altenheime in Deutschland. Diese
__________werden
in
den
nächsten
Jahren
weiter__________.
Die
________________Ausbildung zum Altenpfleger ist in Deutschland alles andere ______beliebt.
Die Gründe dafür ________vor allem : " _______geringe Verdienst, die
___________Karrierechancen, die Schichtarbeit und die schwere körperliche__________. ____
gibt also zu wenig Interessenten für den____________, weil man in der Pflege zu weing
verdient. Der ________in der Pflegebranche muss steigen und so wird dieser Beruf
wieder____________.

XXI. Setze ein!
a) Jahren, b) Umfrage, c) Feiertagen, d) zufrieden, e) Dezember, f) zwei, g) verbringen, h)
Mehrheit, i) Essen, j) wichtig, k) Beides, l) geringe, m) sagten, n) Beschenken, o) anders, p) nur,
q) Manchmal, r) die, s) 60, t) und

Das Zusammensein
An den _____________schätzen die Deutschen das Zusammensein im Kreis der Familie.
Traditionell trifft sie sich am Abend des 24.___________, um zusammen zu feiern.
___________kommen alle auch noch an den ________folgenden Weihnachtsfeiertagen
zusammen. Nur fünf Prozent aller Deutschen sagten in einer___________, sie würden
Weihnachten gern ohne die Verwandten___________. Die große_____________, nämlich 92
Prozent, freuen sich darauf, ________Familie zu sehen ________genießen die Gesellschaft der
Verwandten.
Die Umfrage zeigte aber auch, das festliche __________und der Weihnachtsbaum ist für die
Deutschen recht________. ____________gehört für sie unbedingt zum Fest. Dagegen spielen
Geschenke eine erstaunlich __________Rolle: 60 Prozent der Befragten_________, es ging auch
ohne das gegenseitige____________. Das sehen die Altersgruppen allerdings_________: 72
Prozent der Menschen über 60 _________legen nicht so viel auf Geschenke, aber _________42
Prozent der Menschen unter 30 Jahren sind ohne Geschenke_____________.
XXII. Setze ein!
a) Katze, b) zwei, c) wichtig, d) Prozent, e) Kindern, f) sich, g) gesünder, h) verbessert, i)
vergessen, j) Goldfische, k) aufpasst, l) Hundebesitzer, m) Platz, n) ohne, o) ideale, p) nicht, q)
Andere, r) weniger, s) Stress, t) man
Der Hund - das ideale Haustier
In gut 15 __________aller Haushalte, und das in ganz Europa, leben Hunde. Der Hund ist das
beliebteste Haustier und nicht die_________, wie viele glauben. Er ist der beste Freund von
_________, Papas Joggingpartnern und Mamas Helfern. _________Haustiere wie Katzen,
Papageien und ____________stehen auf Platz________. Positiv bei diesen Tieren ist, dass sie
weniger ________brauchen und auch _________kosten. Aber Menschen, die einen Hund haben,
freuen ______mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm zu spielen. Sehr _________ist auch, dass
Menschen, die ein Haustier halten, meistens ________und zufriedener, als Menschen
_______Haustier sind. Warum ist aber der Hund das __________Haustier? Tägliches
Spazierengehen ___________unsere Fitness. Außerdem kann ______beim Spazierengehen den
_________des Alltags___________. Er hilft uns dabei, nicht an unsere Sorgen zu denken. Oft
ist es auch so, dass man unterwegs andere _____________kennenlernen kann. Man sollte
___________vergessen, dass ein Hund auf unser Haus_____________, er liebt uns.
XXIII. Setze ein!
a) Uni, b) Beruf, c) Schule, d) Woche, e) Freunde, f) Schüler, g) Berufsausbildung, h) man, i)
dreimal, j) Tagen, k) zum, l) einer, m) den, n) verdienen, o) heißen, p) kommt, q) Euro, r) lang, s)
Kinder, t) Wer
„Berufsausbildung in Deutschland“
Die Wahl des passenden Berufs beschӓftigt __________und Jugendliche, solange sie noch zur
__________ gehen. Familie, Lehrer, ___________und Bekannte kӧnnen da sicher helfen, aber
die Jugendlcihe müssen entscheiden . In Deutschland wollen viele ________nach ihrem
Schulabschluss nicht auf die _______gehen, sondern einen ________lernen. _______will, kann
daher nach Abschuss der Hauptschule, Realschule oder des Gymnasiums eine
______________beginnen. Dazu besucht _______eine Berufsschule.
In der Berufsschulen haben die Jugendlichen zwei-oder __________in der _________Unterricht
und an den anderen ___________arbeiten sie, __________Beispiel bei einem Friseur, bei

_______Firma, in einem Büro oder woanders. So kӧnnen die Jugendlichen _________Beruf
besser lernen und dabei auch etwas Geld______________. Die Schüler in den Berufsschulen
________„Azubis“. Das __________von „Auszubildende“ und bedeutet „Leute, die man
ausbilden muss“. Die Azubis besuchen die Berufsschule zwei bis dreieinhalb Jahre ________und
bekommen jeden Monat etwa 380________.
XXIV. Setze ein!
a) verletzen, b) Jahren, c) einschӓtzen, d) machen, e) Straße, f) Eltern, g) ist, h) Schule, i)
Fahrrad, j) steigt, k) Klasse, l) Kindern, m) Die, n) beobachtet, o) Bremsen, p) Prüfung, q)
besteht, r) Plakette, s) das, t) Schilder
„Vorsicht mit dem Fahrrad“
Viele Kinder fahren in Deutschland mit dem Rad zur________. Das sind meistens Kinder und
Jugendliche bis zu 16________. Es ist ein echter Trend, allein mit dem ________unterwegs zu
sein.
Jӓhrlich __________aber auch nach Angaben der Polizei die Zahl der Unfӓlle, immer mehr
Kinder verunglücken oder __________sich schwer beim Radfahren auf der____________.
Eine Ursache ________nach Meinung der Experten, dass Kinder den Verkehr noch nicht richtig
____________kӧnnen. Helfen kӧnnen ihnen Verkehrserzieher und natürlich die__________.
Alle Kinder __________deshalb in der Grundschule, in der vierten__________, einen FahrradFührerschein. Ein Kontaktpolizist erklӓrt den __________wichtige Regel und _________für den
Straßenverkehr. ___________Kinder fahren auf einem Übungsplatz, der Polizist ist bei ihnen
und _____________sie. Außerdem lernen die Kinder ihr Rad zu kontrollieren-Lenker,
__________, Licht, Radkette-und immer einen Helm zu tragen. Am dritten Tag folgt
die____________. Wenn ein Schüler die Prüfung___________, bekommt er einen FahrradFührerschein und eine___________. Die Plakette kleben Polizisten auf _______Rad.
XXV. Setze ein!
a) im , b) geht, c) Kindergarten, d) Bremen, e) ausgeben, f) Computer, g) chattet , h) schlechter,
i) setzt, j) lernt, k) interessant, l) Pilot, m) Spaß, n) Geld, o) sagen, p) Informatik, q) eigenen, r)
seiner, s) ganz, t) meint
Computer und Freunde sind mir wichtig
Peter wohnt in_________, ist Schüler und _______in die 7. Klasse des Gymnasiums. Seine
Leiblingsfächer sind Mathe und Englisch. Geschwister hat er keine. In ________Freizeit gefällt
es ihm, mit seinen Freunden, aber auch an seinem Computer zu spielen. Er hat nämlich seit der
5. Klasse einen __________PC. Das _______für den Computer hat er selber gespart.
Wenn man seine Eltern fragt, dann hört man von ihnen nicht selten, dass sie es lieber sehen,
wenn sich ihr Sohn nicht so viel am _________beschäftigt, denn sie haben große Angst davor,
dass er in der Schule __________wird. Peter ist aber in der Schule ________gut und seine
Lehrer__________, dass er im Unterricht immer mitmacht.
Wenn Peter seine Hausaufgabe erledigt hat, _______er sich an den Computer und surft
______Internet. Meistens spielt er Online-Spiele mit anderen Freunden oder ________in einem
Forum „ Es macht mir großen________, im Internet zu spielen, weil diese Spiele sehr
_________sind und ich natürlich kein Geld dafür __________muss. Außerdem machen das auch
meine Freunde!“ _________ er.

Als er noch in den _____________ging, wolte er __________werden. Peter kann sich jetzt aber
gut vorstellen ___________zu studieren, weil er sehr gern am Computer sitzt und neue
Sachen__________.

XXVI. Setze ein!
a) Vater, b) an, c) Filme, d) komme , e) zwei, f) zum, g) bisschen, h) auf, i) später, j) zur, k) bis,
l) sein, m) Lesen, n) isst, o) esse, p) Wochenende, q) Hausaufgaben, r) die, s) gefällt, t) mit
Michaels Alltag
Morgens stehe ich um 6 Uhr______, dann ______ich mein Bett und gehe ins Bad. Etwas
______frühstücke ich. Um 7 Uhr gehe ich ______Schule. In der Schule bleibe ich _____halb
zwölf. Wenn ich mittags aus der Schule______, wartet meine Mutter mit dem Mitagessen. An
zwei Tagen habe ich nachmittags noch Unterricht, dann _______ich in der Schule. Für die
___________brauche ich nicht lange, meistens nur eine Stunde. Dann rufe ich meine Freundin
_____und wir diskutieren, was wir machen wollen. Am Mittwoch gehen wir zusammen zum
___________in die Schwimmhalle, an den anderen Tagen möchte Sabine shoppen gehen und
das finde ich ein __________langweilig. Jedenfalls muss ich zum Abendessen zu
Hause________. Da ist mein __________streng. Er will, dass _______Familie abends
zusammen isst. Meinem Bruder __________das nicht, ich finde es manchmal auch ziemlich
langweilig. Nach dem Essen habe ich dann noch Zeit zum Lesen oder ich sehe ein paar
________im Internet. Und natürlich telefoniere ich noch mal _______Sabine. Um halb elf gehe
ich meistens ins Bett.
Meine Hobbys sind Schwimmen und_________. Zum Schwimmen gehe ich immer am
Mittwoch und am_____________. Abends habe ich Zeit zum Lesen, vielleicht eine oder
_______Stunden.

XXVII. Setze ein!
a)Süßigkeiten, b) Kinderzimmer, c) Zeitungen, d) verbringt, e) Ärzte, f) bewegen, g) Angst, h)
Fernseher, i) gemeinsames, j) sich, k) Situation, l) Tipps, m) Sportverein, n) falschen, o)
Gemüse, p) Sie, g) machen, r) Jugendliche, s) glauben, t) Ihr
Mehr Sport für Jugendliche
Immer mehr ________ und Lehrer sind besorgt darüber, dass viele Kinder und _____________
sich nicht genug ___________. Vor einigen Jahren gab es die _________, dass die Kinder zu
viele Stunden vor dem ____________ verbringen. Heute _________ wir , dass der Computer im
_____________ viel gefährlicher ist. Seit einigen Jahren liest man in den __________ immer
wieder, dass gerade junge Menschen oft die __________ Lebensmittel wählen: zu viele
_____________, zu viel Cola und Kartoffel-Chips. Wenn sie dann genug Sport _________, kann
eine ziemlich gefährliche ____________ entstehen. Auch die Krankenkassen beschäftigen
________ mit diesem Problem und geben die folgenden ________________ an die Eltern
heraus: Sorgen Sie dafür, dass ______ Kind jeden Tag __________ und Obst bekommt.
Organisieren Sie einmal am Tag ein ________________ Essen. Melden Sie Ihr Kind im
_____________ an. Kontrollieren _____, wie viel Zeit Ihr Kind vor dem Computer
_____________.

XXVIII. Setze ein!
a) Wanderungen, b) aber, c) lieber, d) Lust, e) genau, f) mache, g) meinen, h) lernt, i) Vater, j)
den, k) einem, l) Ich, m) fantastisch, n) paar, o) Sonne, p) mir, q) Tour, r) Mein, s) finde, t)
Eltern
Meer oder Berge
Im letzten Jahr war ich mit __________ Eltern am Meer und das hat ______ nicht besonders
gefallen. Ich möchte ______ in die Berge fahren. Das ______ ich interessanter. Da gibt es
_____________ und Bergführer, man _____ viele Leute kennen. ______ war letztes Jahr in den
Bergen, mit meinem _______. Wir haben eine lange ________ gemacht und in ________
kleinen Haus oben auf dem Berg geschlafen. Das war ___________. ________ Vater macht das
auch gern, ________ meine Mutter möchte lieber etwas Ruhe, __________ und Strand haben.
Ich möchte gern mit ein _________ Freunden wandern. Meine __________ wollen, dass ich in
_______ Ferien Sprachkurse mache. Dazu habe ich keine _______, ich weiß also noch nicht
________, was ich in den Ferien ________.

XXIX. Setze ein!
a) haben, b) meiner, c) großen, d) Stadt, e) Schwester, f) Musik, g) schlimm, h) mit, i) meinen, j)
Regale, k) Platz, l) zusammen, m) essen, n) Nähe, o) lustig, p) es, q) habe, r) gut, s) in, t) Wir
Mein Haus
Ich wohne mit __________Familie in einer ziemlich __________ Wohnung mitten in der
________. Ich habe ein eigenes Zimmer, meine __________ auch. Ic h finde mein Zimmer zu
Hause _____: Ich _______ einen sehr großen Tisch und viele _________. Ich habe genug Platz
für ________ Computer, meine Kleider. Wir haben eigentlich genug _________, aber ich
denke, dass ich lieber ______ einem Haus _______ Garten leben möchte. Ich möchte später mit
Freunden _________ leben: Jeder hat dann ein Zimmer und wir kochen und ________ immer
zusammen. Wir können vielleicht auch einen Hund _________. Aber ich möchte in der
________ von einer Stadt wohnen. Wenn man mit Freunden zusammen wohnt, ist das bestimmt
_________. Vielleicht gibt ____ manchmal Probleme, weil jemand zu laut _________ hört oder
so etwas. Aber das ist nicht ______.

XXX. Setze ein!
a) unterwegs, b) Fahrrad, c) Volleyball, d) hat, e) fast, f) seit, g) die, h) Wochenende, i) machen,
j) heißt, k) Ideen, l) an, m) Kindergarten, n) gute, o) deshalb, p) schicken, q) Sportplatz, r) es, s)
schlecht, t) der

Meine Freunde
Ich habe sehr _______ Freunde. Wir sind _______ jeden Tag zusammen. Mein bester Freund
______ Horst, ich kenne ihn _______ 8 Jahren. Wir waren zusammen im __________ und
wohnen in derselben Straße, _______ ist es einfach. Er hat immer tolle ________ und macht
gute Vorschläge, was wir machen sollen. Wenn wir mit den Hausaufgaben fertig sind, ________
wir uns SMS. Wir treffen uns meistens auf dem ___________ und spielen Basketball. Wenn es

regnet, sind wir bei Uli, weil er die besten Computerspiele ______. Am ___________ will mein
Vater immer, dass wir Ausflüge _________, in den Wald oder so, zum Wandern. Ich bin aber
lieber mit meinen Freunden ____________. Im Sommer fahren wir mit dem ___________ zum
See und baden oder wir spielen da ____________. Wenn das Wetter __________ ist, sind wir
oft in _______ Sporthalle oder im Kino. Wir gehen auch mal in _______ Stadt und sehen uns die
neuen Handys und Computer ________.

XXXI. Setze ein!
a) brauchen, b) sammeln, c) eine, d) letzten, e) Computer, f) Klassenlehrer, g) etwas, h) einladen,
i) Liste, j) mit, k) noch, l) so, m) Foto, n) Würstchen, o) aber, p) paar, q) essen, r) nicht, s) wir, t)
selbst

Letzter Schultag
Wir feiern immer am ________ Schultag in der Klasse. Jeder bringt ________ mit. Das geht,
________ wir müssen auch unseren ___________ fragen. Natürlich , wir wollen ihn ja
________. Vielleicht laden wir _______ andere Lehrer ein. Oder lieber nicht, sie sind ______
langweilig. Wir laden ein ________ andere Schüler. Wir brauchen etwas zu ______. Wir
machen da eine ______: Jeder muss etwas mitbringen, Kartoffelsalat, ___________, Brezeln,
Käse usw. Wir ________ auch noch Getränke. Die können _______ beim Getränkemarkt
bestellen, dann ist es _______ teuer. Wir ________ Geld bei allen Schülern. Oft machen wir
_______ Ausstellung. Jeder bringt ein _______ mit und schreibt einen Text über sich ________.
Das finden wir lustig. Musik machen wir _____ dem _____________.

XXXII. Setze ein!
a) Stress, b) bieten, c) haben, d) beliebter, e) Ausflüge, f) Prospekt, g) keine, h) findest, i)
Jugendlichen, j) gibt, k) Teilnehmer, l) in, m) verspricht, n) für, o) Studium, p) fremden, q)
inetressante, r) die, s) Sprachunterricht, t) es
Sprachferien im Ausland
Es heißt im Prospekt der Sprachenschule _____ Bourges ( Frankreich): Französisch lernen und
Spaß ________. Es geht um Sprachreisen ______ Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Das
Programm der Schule __________ viel: " Du lernst Französisch ohne _______. Du __________
neue Freunde und lernst eine andere Kultur kennen." Sprachkenntnisse braucht man später für
_________ und Beruf. Und am besten lernt man eine Fremdsprache im ________ Land. Die
Jugendkurse ______ Spaß, Spiel und ___________ Begegnungen. Der _________________
findet am Vormittag statt, es gibt ________ Hausaufgaben. Die Schule organisiert am
Nachmittag ____________ und Basketballspiele mit französischen _____________.
Bourges ist ein _____________ Badeort, im Sommer __________ es Schwimmwettbewerbe und
Strandpartys. Wenn ____ dafür zu kalt ist, öffnet die Sprachenschule abends ______ Disco.
Aber man kann auch immer in den Kinosaal gehen. Die ___________ lernen bestimmt
Französisch- das steht jedenfalls im __________ der Schule

XXXIII. Setze ein!
a) Lieblingsbüchern, b) Geschichten, c) aus, d) bedeutet, e) fantastisch, f) Vielleicht, g)
gewonnen, h) vor, i) Berlin, j) Noten, k) Schwestern, l) neun, m) krank, n) vorgelesen, o)
sechsjährige, p) machen, q) nach, r) für, s) geht, t) Minuten

Lese-Wettbewerb
Susanne Müller sieht sehr zufrieden ________, weil sie gerade den Lese-Wettbewerb der
Stadtbibliothek in Freiburg _________ hat.
Das____________, dass sie im April
________Stuttgart fahren darf. Dort soll sie am Wettbewerb _______ ihr Land, BadenWürttemberg, teilnehmen. ___________ist sie im Sommer auch in ________dabei, beim
Deutschland-Wettbewerb.
Das hat ______drei Jahren Angefangen, da hat Susanne zum ersten Mal eine Geschichte für ihre
kleine Schwester____________. Susanne war __________Jahre alt und ihre
______________Schwester Claudia war__________. Susanne hat eins vor ihren
__________________geholt. In diesem Buch __________es um sechs furchtbar freche
Geschwister. Die Kinder haben ganz schlechte ___________in der Schule, aber sie
___________sehr aufregende Sachen. Nach ein paar __________hat Claudia zum ersten Mal
gelacht und wollte sie immer mehr ___________hören. Es hat beiden ______________Spaß
gemacht. Susanne lacht: " Das Lesen ist ___________und toll!"

GRAMMATISCHE ÜBUNGEN
1. Meine Freundin trägt oft ____________ Rock.
a) ein kurzes
b) eine kurzen
c) einen kurzen
d) ein kurzer
2. Mein Bruder hat Geburtstag ___________ Mai.
a) am dritten
b) dritte
c) der dritte
d) am dritte
3. Ich gehe heute mit ________Eltern ins Museum.
a) meine
b) meinen
c) meiner
d) meinem
4. Herr Müller, ich kann ______ leider nicht helfen?
a) Ihnen
b) dir
c) sie
d) Sie
5. Wo _______ die Schüler ____?
a) steigt...aus
b) steigten...aus
c) stiegten...aus
d) stiegen...aus
6. Familie Schmidt fährt im Winter immer _____ Schweiz zum Skifahren.
a) nach b) in die c) in d) nach der
7. Entschuldigung! Sie _____ hier nicht hineingehen! Hier ist nur der Ausgang! Der Eingang
ist dort hinten.
a) wollen
b) dürfen
c) müssen
d) sollen
8. ___ morgen die Sonne scheint, können wir einen Ausflug machen.
a) Wenn b) Wann
c) Weil d) Wie
9. Letztes Jahr _____ wir in Japan. Das war sehr schön!
a) sind
b) waren
c) bleiben d) gehen
10.Was meinst du, rot oder blau?"
"Hm. Also mir gefällt die blaue Bluse_____."
a) lieber b) schöner c) besser
d) viel
11.Immer _____ Susi nach Hause kommt, begrüßt sie zuerst ihren Hund.
a) dann b)wann c)denn d) wenn

12. Am Freitag fahre ich _____ meinen Eltern.
a) nach b) mit c) bei d) zu
13. Der Kühlschrank ist leer! Wir haben________Käse. Und es gibt auch _____ Wurst.
a) kein / keine b) keinen / keine c) keinen / kein d) keine/keinen
14. Entschuldigung, gibt es _____sieben schon Frühstück?
Ja, das Frühstück ist _____ sieben bis neun.
a) um / von b)am / von c) zu / um d)am /zu
15. _______ Marie auch Orangensaft?
Nein, sie ______ Cola.
a) möchte / nehmt b)möchte / nimmt c) möchtet / nehmt d) möchte / nimmt
16. Du _____müde aus. Geht es ___ nicht gut?
Doch, alles ist okay.
a) siehst/du
b)siehst/ dir c) seht/ dir d) siehst/ Ihnen
17. - Entschuldigung, wo ist hier eine Bank?
- _________ Sie geradeaus und dann nach links. Die Bank ist neben_____Kaufhaus.
a) Nehmen/der b) Geht/das
c)Geht/ des d) Gehen/dem
18. - Entschuldigung, wie fährt die Linie 5?
- Die fährt ____Flughafen _____Tierpark.
a) vom/zum b)von der/zum c) vom/zur d) vom/ in das
19. Wo warst du gestern? - ______ Arzt.
a) Zum b) Beim c) Vom d) Bei der
20. Viele Menschen haben Angst _____einem Krieg.
a) auf
b) für c) von d)vor
21. Ich ___ gestern nicht schwimmen gehen.
Ich hatte einfach überhaupt keine Lust.
a) konnte
b) wollte
c) musste
d) durfte
22. Sarah: Hast du keinen Hunger?
Carlo: ____
a) Ja, ich möchte etwas essen.
b) Nein, ich habe nichts gegessen.
c) Doch, ich möchte etwas essen.
d) Nein, ich möchte etwas essen.
23. Mein Sohn möchte Pilot ___.
a) werden
b) arbeiten
c) bekommen
d) haben
24. Paul schenkt ___ Vater ein Buch.
a) sein
b) seinem
c) seinen
d) seine
25. Frau Müller ___ ihrem Kind eine Spritze geben.
a) lassen b) lässt
c) lass d) lasst
26.Die Lehrerin trägt ein ___ Kleid.
a) weißen b) weißes c) weiße d) weißer
27. Wir treffen uns am ___ November.
a) erstem b) erster
c) ersten d) erste
28. Ralf findet es nicht gut, ___ Kinder oft sehr viel fernsehen.
a) weil b) aber c) denn d) dass
29. Wenn ich Hunger habe, ____.
a) ich gehe ins Restaurant
b) ich ins Restaurant gehe
c) ins Restaurant gehe ich
d) gehe ich ins Restaurant
30.Leon findet das Internet praktisch, weil …
a) es dort viele Deutschübungen gibt.
b) viele Deutschübungen es dort gibt.
c) es gibt dort viele Deutschübungen.
d) viele Deutschübungen dort gibt es.
31. ____ ich sechs Jahre alt war, bin ich in die Schule gekommen.
a) Wann
b) Wie c) Wenn d) Als

32. Ich möchte eine gute Arbeit finden.____ lerne ich Deutsch.
a) Denn
b) Deshalb c) Und d) Weil
33.____ das Wetter schlecht ist, fahre ich mit dem Rad.
a) Als
b) Denn c) Deshalb d) Obwohl
34. Meine Tante sucht einen Partner mit ____ Job.
a) einem guten b) ein guter c) einen guten d) einer guten
35. Auf dem Markt gibt es heute ____ Salat.
a) frisch grün b) frische grüne c) frischen grünen d) frischer grüner
36. Berlin ist ___ Stadt Deutschlands.
a) größten b) größte c) die größte d) am größten
37. Schmeckt Ihnen der Wein? – Nein, _____ schmeckt ____ nicht.
a) das / mir b) der /mich c. der / mir d) es/mir
38. Ich trinke viel Kaffee. Aber Wasser trinke ich ____________.
a) am besten b) am meisten c) am größten d) am mehrsten
39. Maria kauft ein ________ Auto. Mit dem_________ Auto fährt sie an den See.
a) teuer / teuren b) teures / teuren c) teure / teuer
d) teures/ teure
40. Teo hat eine _______ Matratze. Auf der ________ Matratze schläft er besser.
a) neue / neuen b) neue / neue c) neues /neues d) neue/ neuer
41. Wie findest du den Skianzug?
Schön. Aber ich brauche _________ Skianzug.
a) kein b) nicht c) keinen d) keine
42. Die Suppe schmeckt nicht. Ich _________ einfach nicht kochen!
a) können b) kannst c) kann d) könnt
43. Die Wochenendkurse hier sind sehr interessant. Da gibt es tolle Angebote!
- Ich _________ aber am Wochenende keinen Kurs _______________.
a) will ... machen b) machen … will c) - / ... will machen d) - / ... machen will
44. Was _________ du am Sonntag gemacht? -Nichts.
a) bist b) kannst c) hast d) willst
45.Ich ____ am Wochenende zu Marco _________.
a) habe fahre b) bin fahren c) bin gefahren d) war fährt
46. Wo _________ du im Urlaub? –In Italien.
a) warst b) hast c) gehst d) hattest
47. Ich bin so müde! _________ doch einen Kaffee!
a) Trinkst b) Trink c) Trinkt d) Trinken
48. Wir spielen Fußball. Kommst du mit? - Nein, ich sehe _________ fern.
a) am lieber b) lieberen c) lieberer d) lieber
49. _________ Rock soll ich heute Abend anziehen? - _________ hier.
a) Welcher ... Dieser b) Welchen ... Diesen c) Wen ... Den d) Welchem ... Diesem
50. Oh nein, jetzt bin ich in den falschen Bus _________!
a) steige ein b) einsteigen c) stiegen d) eingestiegen
51.Zum Frühstück esse ich fast _________ ein Ei, manchmal sogar zwei.
- Das ist aber nicht so gut für die Gesundheit.
a) manchmal b) selten c) immer d) oft
52. Wie findet mein Mann hier am besten einen Job?
- Er _________ jeden Samstag den Stellenmarkt in der Zeitung lesen.
a) solltet b) sollte c) solltest d) sollten
53. Bist du eigentlich zufrieden mit der Prüfung oder _________ du dich _________ die Note?
a) interessierst ... für b) ärgerst ... über c) triffst ... mit d) sprichst ... mit

54. Heute Abend gibt es endlich wieder Fußball im Fernsehen. _________ freue ich mich schon
richtig!
a) Worauf b) Darauf c) Daran d) Wofür
55. Ich _________ gerne studieren, aber ich _________ nicht. Meine Noten waren zu schlecht.
a) soll ... will b) musste ... sollte c) wollte ... konnte d) darf ... muss
56. Ich hätte gern einen Computer mit _________ Bildschirm. Der ist besser für die Augen.
a) ein flacher b) einem flachen c) einer flachen d) einen flachen
57. Diese Uhr finde ich _________ als die anderen.
- Ja, stimmt, die gefällt mir auch _________.
a) schöner ... am besten b) schön ... besser c) am schönsten ... gut d) am schönsten ... besser
58.Hanna, sieh mal, wir haben ein Paket bekommen. Es steht kein Absender darauf. _________
Paket kann das sein?
a) Was für b) Was für ein c) Was für eins d) Was für einen
59. Siehst du den _________ Mann dort? Ist das nicht unser alter Mathelehrer?
a) alten b) alt c) alte d) alter
60. Oh, ist die neu? - Ja, mit der _________ Kamera konnte ich keine guten Fotos mehr machen.
a) altem b) alte c) alter d) alten
61. Sie sprechen mit ____________ Sozialarbeiter über die Wohnung.
a) der neuen b) den neuen c) dem neuen d) des neuen
62. Stefan ist __________ Petra.
a) jüngere b) jünger als
c) jüngste d) der jüngere
63. Frau Friedrich ________________ das Fenster ________________.
a) hast/zumachen b) hat/zumacht c) hat/zugemacht d) habe/zumachst
64. ________________ es regnet, bleibe ich zu Hause.
a) Wann b) Als c) So d) Wenn
65. Der Verkäufer zeigt ________ Mann ______ Uhr.
a) das/der b) den/das c) dem/den d) dem/die
66. Die Familie wohnt ________________ einem Supermarkt.
a) gegenüber b) zu c) durch d) ohne
67. Wir _____ in die Stadt _______.
a) seid/ gelaufen b) sind/ gelaufen c) haben / gelaufen d) sind / gelauft
68. Ich habe in meiner Küche __________ Schränke. Sie passen gut zum _________ Fußboden.
a) hellen /dunklen b) helle / dunkle c) helle/ dunklen d) helle / hellem
69. Die ____________ Handymodelle gefallen mir besser als die __________.
a) neueren /alten b) neuere / alte c) neue / alte d) neuere/ alten
70. Wie war es in Paris? – Super, ich ______ drei Wochen dort ______.
a) habe/ geblieben b) bin / geblieben c) hatte / geblieben d) werde /geblieben
71. Wo _______ Sie eigentlich in den Ferien? – In Australien.
a) waren b) hatten c) sind d) haben
72. – _______ Sie in den letzten Ferien wieder nach Italien ______? – Ja, wir haben dort ein
kleines Ferienhaus direkt am Meer.
a) Haben /geflogen b) Sind/geflogen c) Sind/gefliegen d) Haben/gefliegen
73. Wer ist der Mann mit den _______ Haaren und dem _______ Gesicht? – Den kenne ich
leider auch nicht.
a) blonden ... schönen b) blonde ... schönes c) blondes ... schönes d) blondem ... schönem
74. Warum leben Frauen eigentlich _______ als Männer? – Das weiss ich auch nicht.

a) lang b) am längsten c) der längste d) länger
75. Der Papagei _______ drei Wörter Englisch.
a) sprecht
b) spreche c) spricht
c) spriche
76. Was ist deine Meinung zum Internet? - Ich bin oft online und ich glaube, _____ .
a) dass das Internet ist sehr nützlich b) dass ist sehr nützlich das Internet
c) dass das Internet sehr nützlich ist d) dass sehr nützlich das ist Internet
77. Wohin hast du mein Wörterbuch gelegt? - Ins Arbeitszimmer. Es _____ auf deinem
Schreibtisch.
a) stellt b) legt c) liegt d) hängt
78. Kennst du Hamburg? - Ja, ich war im Sommer dort. Den Hafen und die _____ Schiffe finde
ich klasse! a) großen b) große c) groß d) großes
79. Was machen wir heute Abend?- Ich finde, wir gehen in ein _____ Konzert.
a) klassisch b) klassischen c) klassisches d) klassische
80. Können Sie mir bitte sagen, _____?- Ja, klar, um 17:52 Uhr.
a) wann kommt der Zug in Berlin an b) wann der Zug in Berlin ankommt
c) wann der Zug kommt in Berlin an d) wann ankommt der Zug in Berlin
81. Was ist los? - Ich bin ein bisschen nervös, _____ morgen habe ich einen wichtigenTermin.
a) weil b) denn c) wenn d) aber
82. Wie geht es dir in Stuttgart? - Gut. _____ ich angekommen bin, habe ich nicht so viel
verstanden. Aber jetzt ist mein Deutsch schon gut!
a) Wann b) Wenn c) Als d) Weil
83. Wann fängst du mit deiner neuen Arbeit an? . _____ dem ersten September.
a) Seit b) Ab c) Bis d) Um
84. Auf _____ Konzert geht ihr am Samstag? - Auf ein Rockkonzert.
a) was für ein b) welches c) was für d) das
85. Hast du Anna gesehen?- Nein, hier war _____.
a) nichts b) niemand c) jemand d) man
86. Kannst du meinem Freund die Übung erklären?- Ja, klar, ich erkläre _____ ____ gern.
a) sie ihm b) ihm sie c) ihn sie d) sie ihn
87. - _____ ärgerst du dich denn so? - Über das schlechte Wetter. Wir wollen doch morgen einen
Ausflug machen.
a) Worüber b) Über wen c) Was über d) Warum
88. Wo kaufst du Obst ein? - Auf dem Markt. Ich finde, dort findet man das _____ Obst.
a) frischeste b) frisch c) am frischsten
d) frischer
89. Schau mal, die Anzeige: „_____ Theater sucht engagierte Schauspieler“. Wäre das nicht was
für dich?
a) Modern b) Modernes c) Moderne d) Moderner
90. Alle sprechen über das neue Bild im Büro. Wie findest du es? - _____.
a) Mir gefällt nicht es b) Es gefällt mir nicht c) Es mir nicht gefällt d) Es gefällt nicht mir
91. - Kommst du mit?- Ja, gleich. Ich muss _____ noch die Haare waschen.
a) mir/wasche b) mich/waschen C) sich/wasche d) mir/ waschen
92. Letztes Jahr ____meine Eltern nach Italien _________.
a) haben/ gereist
b) sind/ gereisen
c) haben/gereist d) sind/gereist
93. Damir ______ in Salzburg Nadine _______________.
a) ist/ kennen lernen
b) hat / gekennen gelernt c hat/ kennengelernt ) ist/kennengelernt
94. Meine Freundin ______ mir eine E-Mail ______________.

a) hat/geschreiben b) ist/geschreiben c) ist/ geschrieben d) hat/ geschrieben
95. Warum _______ du deinem Freund nicht __________?
a) hast/ geholfen b) bist/geholfen
c) hast/ gehelfen d) ist/ gehelfen
96. Meine Schwester __________ ______ jeden Tag zwei Stunden.
a) sich/ kämmen b) kämmen / sie c) kämmt/sich
d) kämmen/ihr
97. Am Montag ________wir keinen Strom.
a) hatte b) hatt
c) hattet d) hatten
98. Gestern _______ mein Bruder ins Kino gehen, aber er _________ der Oma helfen.
a) sollte/ konntet
b) wollte/ musste c) musste/ wolltet d) will/ musste
99. Wann _____ deine Familie in Wien? - Wir ______ noch nie in Wien .
a) waren/ waren b) wart/ war c) war/ war d) war/waren
100. Mein Vater____am Samstag aus Deutschland ________________ .
a) hat /zurückgekommtb) ist /zurückgekommt c) war/zurückgekommt d) ist/zurückgekommen
101. Peter ________ auf seine Freunde.
a) warten b) wartet c) wartest
102. Du _______ gern Gemüse.
a) isst b) esst c) esse
103. Er _________ eine Cola.
a) möchtet b) möchte c) möchtest
104. Am Wochenende _______ ich meiner Mutter.
a) helft b) hilft c) helfe
105. Die Familie _________ in die Berge.
a) fährt b) fahren c) fahrt
106. Ihr ____ gern Fuβball.
a) spielen b) spielt c) spiele
107. Das Mädchen _____ jeden Tag.
a) schminken uns b) schminkt sich c) schminkst dich
108. Anna ________ heute im Team ______.
a) spielt.....mit b) spielst...... mit d) mitspielen...../
109. ______ du deiner Mutter?
a) Helfst b) Helfen c) Hilfst
110. Die Kinder _______ das Zimmer _____.
a) räumst...auf b) räumen ...auf c) räumt....auf
111. _______ ihr nur mir helfen?
a) Können b) Kann c) Könnt
112. Wir _________ nicht das Buch kaufen.
a) dürfen b) dürft c) darfst
113. Du ____ ihn heute sehen.
a) wollst b) willst c) will
114. Die Lehrer ________ gute Nerven haben.
a) müssen b) müsst c) muss
115. Die Schüler _________ keinen Test schreiben.
a) möchte b) möchten c) möchtet
116. Herr Müller, _______ Sie bitte!
a) kommt b) komm c) kommen
117. Emina, ______ lauter!
a) sing b) singt c) singen
118. Kinder, ______ mir eure Hefte!
a) gibt b) geben Sie c) gebt
119. ______ Sie bitte langsamer!

a) Sprecht b) Spricht c) Sprechen
120. Anna, ______ deine Schultasche!
a) nehmen Sie b) nimm c) nehmt
121. Karin, _____ den Text!
a) lies c) lesen Sie d) lest
122. Kinder, ______ ruhig!
a) sei b) seien Sie c) seid
123. Oh Peter, _____ mal!
a) seht b) sieht c) sieh
124.Herr Müller, _____ Sie doch bitte mit!
a) spiel b) spielen c) spielt
125. Uwe, Peter, ______ die Aufgabe!
a) schreibt b) schreiben b) schreibe
126. Wohin ____ ihr______.
a) wirst...gehen b) werdet...gehen c) gehen....wird
127. Er _____ dich nicht _______________.
a) wirst....vergessen b) wird....vergessen c) werden...vergessen
128. Wann _____ wir die Lehrerin _____?
a) werden....besuchen b) werdet....besuchen c) wirst....besuchen
129. Du ______ um 12 Uhr hier _____.
a) werden...sein b) wird....sein c) wirst...sein
130. Frau Müller _____ dir das Buch _____.
a) werdet...geben b) wird...geben c) werdet...geben
131. Ich _____ heute zu dir _____.
a) wirst....kommen b) werden..kommen c) werde...kommen
132. Anna _____ in Wien _____.
a) werden...studieren b) wird...studieren c) wirst...studieren
133. Die Lehrer ____ nach Spanien ____.
a) werden...reisen b) wird...reisen c) werdet...reisen
134. Die Schüler _____ einen Test ____.
a) werden...schreiben b) werdet...schreiben c) wird...schreiben
135. Du ____ jeden Tag Deutsch ____.
a) wird...lernen b) werden...lernen c) wirst...lernen
136. Mein Freund _______ schon in Italien.
a) wart b) warst c) war
137. Ich ________ das Geheimnis nur dir sagen.
a) konnte b) können c) könnt
138. Warum ________ ihr das machen?
a) musstest b) müssen c) musstet
139. Die Kinder _______ mehr Englisch lernen.
a) sollt b) sollten c) sollst
140. Er ______ eine gute Idee.
a) hattet b) hatten c) hatte
141. Sie _______ ihn nicht vergessen.
a) könnt b) konntet c) konnte
142.Das Mädchen ________ einen Hund.
a) hatte b) hattet c) hatten
143. Die Aufgaben ___________ wir nicht lösen.
a) können b) konntet c) konntest
144. Du ____ in der Schule.
a) wart b) war c) warst
145. Peter _____ seine Freundin sehen.

a) wolltet b) wollt c) wollte
146. Wir ____ zu Hause ______.
a) bist...geblieben b) haben...geblieben c) sind...geblieben
147. Meine Oma _____ mir eine Geschichte ____.
a) hast...erzählt b) habe...geerzählt c) hat...erzählt
148. Der Student ____ lange ____.
a) ist...diskutiert b) haben...gediskutieren c) hat...diskutiert
149. Ihr ____ lange am Abend ____.
a) seid....fernsehen b) habt...ferngesehen c) gefernsehen...habt
150. Warum ______ du mich ________.
a) hast...vergessen b) haben.......vergessen c) hat...vergessen
151. Sie _____ aus der Türkei ____.
a) ist...gekommen b) hat...gekommt c) hat...gekommen
152. Ich _____ heute in der Schule _____.
a) bist...gesein b) bin...gewesen c) habe...gewesen
153. Ihr ____ sehr viel Glück _____.
a) habt...gehabt b) hast...gehabt c) haben...gehabt
154. Die Schüler ____ das Klassenzimmer _____.
a) sind...aufgeräumen b) haben...aufgeräumt c) hat...geaufräumt
155. Das Auto _____ meinem Vater ____.
a) haben...gegefallen b) haben...gefällt c) hat...gefallen
156. Ich denke oft _____ Klassenfahrt.
a) an die b) an der c) an den
157. Die Kinder warten ________ Bus.
a) auf der b) auf den c) auf das
158. Das Geschenk ist _______ Baby.
a) für die b) für den c) für das
159. ____ Tür steht das Bild.
a) Neben die b) Neben der c) Neben den
160. Die Familie frühstückt _____ Restaurant.
a) in einer b) in eines c) in einem
161. Der Lehrer spricht _______ Schülern.
a) mit der b) mit den c) mit dem
162. Oma und Opa gehen ____ Park.
a) durch den b) durch die c) durch der
163. Entschuldigen Sie, wie komme ich ________ Post?
a) zu die b) zu dem c) zu der
164. _______ Stadt gibt es viele Autos.
a) In der b) In die c) In den
165. Die Tiere sind _______ Arzt .
a) bei den b) bei dem c) bei der
166. Er lernt ____ (das Mädchen) kennen.
a) ihn b) es c) sie
167. (Der Mantel) _____ kostet 290 Euro.
a) Er b) Es d) Sie
168. Gibst du ______ (ich) das Buch!!
a) Ihnen b) mir c) uns
169. (Die Fahrt) ____ dauert zwei Stunden.
a) Sie b) Er c) Es
170. Er hat ___________(du) gesehen.
a) es b) sie c) dich
171. Ich schenke _____ (Sie) das Bild.

a) Ihnen c) uns c) ihr
172. (Das Sofa) ____ ist auch billig.
a) Es b) Sie c) Ihn
173. Sie hat _____ gern (er).
a) ihm b) Sie c) ihn
174. Zieh _____ (du) an!
a) dich b) mich c) sich
175. Mein Freund sucht ________ (sie)
a) ihr b) sie c) ihnen
176._______ Auto ist in der Garage.
a)Seine b) Sein c) Seiner
177. Das Haus gefällt ________ Tochter.
a) mein b) meine c) meiner
178. Die Kinder und _____ Eltern spielen zusammen.
a) ihre b)ihren c)ihr
179. ______ Freund und du schreibt sehr langsam.
a) Deine b) Deinen c) Dein
180.Ich finde ________ Tisch sehr schön.
a) unseren b)unser c) unserer
181. Frau Muller, _____ Katze ist so lieb.
a) Ihr b)Ihre c) Ihren
182. Konnt ihr _____ Zimmer aufräumen?
a) eure b) eurer c)euer
183. Was ist ______ Lieblingsbuch?
a) dein b)deine c) deiner
184. Kinder, habt ihr _______ Jacke gefunden?
a) meinen b) meine c) mein
185. _____ Klassenlehrerin ist heute nicht da.
a) Eure b) Euer c) Euerer
186.Herr Kegel sieht diesen Film ________ als den anderen.
a) lieber b) gern c) besser
187. Maria lernt so ______ wie ihre Schwester.
a) mehr b) besser c)gut
188. Kinder essen _________ Schokolade.
a) am gernsten b) am liebsten c) liebsten am
189. Mein Vater trinkt _______ Wasser.
a) gut b) schön c) gern
190. Der Test war _________ als das Diktat.
a) leichter b) schnell c) besten
191. Mein Opa ist genauso ________ wie meine Oma.
a) älter b) alt c) viel
192. ____________ ist es zu Hause.
a) Am besser b) Am bester c) Am besten
193. Ich esse viel Gemüse, aber _____ esse ich Obst.
a) mehr b) oft c) gut
194. Die Busfahrt hat ________ als die Schifffahrt gedauert.
a) besser b) länger c) leise
195. Meine Lehrerin spricht ________.
a) am schneller b) schnellsten c) laut
196.Hast du ___________________ Buch?
a) einen neuen b) ein neues c) eines neuen
197. Ich werde ______________ Film sehen.

a) dem aktuellen b) der aktuelle c) den aktuellen
198. Die Kinder wollen __________ Bibliothek besuchen.
a) die alte b) der alten c) die alten
199. Helfen Sie _________ Kindern,bitte!
a) der fleiβige b) den fleiβigen c) die fleiβige
200. Wo kaufst du _______________ Obst?
a) das frisches b) dem frischen c) das frische
201. Hast du ____________ Tasche dabei?
a) eine kleine b) ein kleine c) einer kleinen
202. Du brauchst __________ Arzt.
a) ein guten b) einer gute c) einen guten
203. Das ist ___________ Uberraschung für mich.
a) eine groβen b) eine groβe c) ein groβe
204. ____________ Frau hilft vielen Menschen.
a) Die alte b) Die alten c) Der alte
205. Mein Freund sucht ________ Wohnung.
a) ein schön b) eine schöne c) eine schönen
206.______ ich zehn Jahre alt war, habe ich in Wien gewohnt.
a) als b) wenn c) denn
207. Es ist schade, ______ du nicht kommst.
a) als b) wann c) dass
208. Das Mädchen konnte nicht in die Schule kommen, ________ es krank war.
a) denn b) weil c) aber
209. _______ ich Zeit habe, komme ich.
a) als b) aber c) wenn
210. Wir können heute arbeiten,________ wir sind erkältet.
a) aber b) oder c) wenn
211. Schreibe mir einen Brief ______ schicke mir eine Email!
a) denn b) aber c) oder
212. Die Klasse 8b verkauft heute Kuchen, _____ sie möchten Geld für die Schule sammeln.
a) weil b) denn c) oder
213. Meine Mutti sagt, ________ ich mehr lernen soll.
a) weil b) wenn c) dass
214. Du hast keine Angst, ______ ich immer da bin.
a) dass b) weil c) als
215. Meine Freundin möchte mit mir ins Kino, _____ ich habe keine Lust.
a) denn b) dass c) aber
216) Meine Eltern und ich _____ noch einen Tag zu Hause.
a) bleiben b) bleibe c) bleibt
217. Peter _____ keine Erdbeeren.
a) mag b) magst c) magt
218. Lisa _____ manchmal Hähnchen.
a) isst b) esst c) iss
219. Ihr _____ nichts über das Problem.
a) weißt b) wisst c) weiß
220. Herr Huber _____ die ganze Nacht.
a) schlafen b) schlaft c) schläft
221. Der Arzt ____ jeden Morgen sehr früh____.
a) steht ... auf b) stehen ... auf c) aufsteht..../
222. Wir _____ immer auf das Wochenende.
a) freuen uns b) freuen sich c) freuen mich
223. Die Mädchen ______ gern Klavier.

a) spielt b) spielst c) spielen
224. ______ ihr immer so laut?
a) Spricht b) Sprecht c) Sprechen
225. Die Frundinnen _______ mich später _____.
a) rufen...an b) rufst ...an c) ruft....an
226. Zum Abendessen ______ Zorro und Peter wieder zu Hause sein.
a) müssen b) muss c) müsst
227. Sabine und ich ______ bald mit dir spazieren gehen.
a) wollen b) wollt c) will
228. Ich ____ es euch nicht sagen.
a) dürf b) darfe c) darf
229. Er ______ nur Wasser trinken.
a) möchte b) möchtet c) mochtet
230. Die Geschwister ______ viel Geld verdienen.
a) kann b) können c) könnt
231. Klaus, _______ dir genau die Bilder an!
a) seh b) sieh c) seht
232. Liebe Schüler, ______ bitte alle raus!
a) geht b) geh c) gehen Sie
233. Kinder, ______ die Sätze in eure Hefte!
a) schreibt b) schreiben Sie c) schreib
234. ______ Sie bitte hier!
a) Unterschreibt b) Unterschreibe c) Unterschreiben
235. Frau Lehrerin, ______ bitte noch einmal den Text!
a) lest b) lies c) lesen Sie
236. Nadine, _____ gut!
a) schlaft c) schlaf d) schläft
237. Herr Schmidt, ______ abends nicht zu lange!
a) arbeite b) arbeiten Sie c) arbeitet
238. Mutti, _____ mir bitte ein Eis!
a) kauf b) kauft c) kaufen Sie
239. Kinder, _____ sofort auf!
a) räum b) räumt c) räumen
240. Liebe Freunde, ______ bitte ruhig!
a) seid b) sei b) seit
241. Du ____ sicher eine tolle Arbeit ______.
a) wirst...finden b) werdest...findet c) wirst....findet
242. Meine Eltern _____ eine Reise um die Welt _____.
a) wird....machen b) werdet....machen c) werden...machen
243. Wo _____ ihr _____?
a) wird....studieren b) werdet....studieren c) wirt....studiert
244. Meine Kinder und ich ______ um 15 Uhr beim Friseur _____.
a) werden...sein b) wird....sein c) werde...sein
245. Die Lehrer _____ die ganze Stunde _____.
a) wirt...reden b) werden...reden c) wird...reden
246. Ihr _____ nach dem Besuch nach Hause _____.
a) wird....gehen b) wird...geht c) werdet...gehen
247. Das Kind _____ bestimmt einen Termin beim Arzt _____.
a) werdet...haben b) wird...haben c) wirdt...haben
248. Mein Bruder und ich ____ in Italien ____.
a) werden...leben b) werde...leben c) wird...leben
249. Ich _____ viele Freunde ____.

a) werden...haben b) werde...haben c) wird...haben
250. Monika ____ noch ____.
a) wirst...kommen b) werdet...kommen c) wird...kommen
251. Zum Abendessen ______ Zorro und Peter wieder zu Hause sein.
a) mussten b) musste c) müsste
252. Sabine und ich ______ gestern mit dir spazieren gehen.
a) wollten b) wollt c) wollte
253. Ich ____ es euch nicht sagen.
a) durf b) dürf c) durfte
254. Er ______ nur Wasser trinken.
a) wollte b) wolltet c) willt
255. Die Geschwister ______ viel Geld verdienen.
a) könne b) konnten c) könnte
256. Er _____ viel auf Partys, in Restaurants und im Theater.
a) wart b) ware c) war
257. Frau Huber ____ heute sehr glücklich.
a) wart b) war c) waren
258. Dieser Schüler ____ keine Lösung für die Aufgabe.
a) hattet b) hatten c) hatte
259. Er ____ nie Zeit.
a) hatte b) hattet c) habt
260. Frau Wempe _____ eine Uhr.
a) hatten b) hattet c) hatte
261. Du ____ sofort ins Bett ______.
a) bist...gegangen b) hast...gegangen c) bist...gehen
262. Am Samstag _____ ich ganz gut ____.
a) habe...geschlafen b) habe...geschlaft c) habe...geschläft
263. Meine Tante ____ ihren Urlaub in Deutschland ____.
a) ist...verbringen b) hat...vergebracht c) hat...verbracht
264. Meine Lehrerin und ich ____ lange über das Thema ____.
a) habe....diskutiert b) haben...diskutiert c) haben...gediskutiert
265. Ihr ____ den Preis ____.
a) habt...erhalten b) habt...erhaltet c) seid...erhaltet
266. Peter _____ die ganze Zeit ____.
a) ist...gesprungen b) hat...gesprungen c) ist...gespringen
267. Wir _____ nach Deutschland _____.
a) haben...gereist b) sind...gereist c) haben...gereisen
268. Meine Großeltern ____ in Frankreich _____.
a) sind...geblieben b) sind...gebleiben c) haben...gebleibt
269. Die Stunde ____ schon _____.
a) hat...angefangen b) ist...angefangen c) hat...angefangt
270. Wir _____ uns schon ____.
a) haben...entschließt b) haben...entschließen c) haben...entschlossen
271. Peter kommt _____ Schule.
a) aus der b) aus die c) aus den
272. Lisa macht ____ Klassen einen Ausflug.
a) mit der b) mit die c) mit den
273. _____ Ferien muss Peter Mathematik lernen.
a) Nach die b) Nach den c) Nach der
274. _____ Brille kann er nicht gut sehen.
a) Ohne die b) Ohne den c) Ohne der
275. Das Auto fährt _____ Baum.

a) gegen das b) gegen den c) gegen dem
276. Gehen Sie nachts nicht alleine _____ Wald!
a) durch die b) durch das c) durch den
277. Die Strümpfe kommen ____ Kommode.
a) in die b) ins c) in der
278. Dein Fahrad ist ____ Garage.
a) in die b) in den c) in der
279. Das Foto von der Oma hängt ____ Wand.
a) an dem b) an die c) an der
280. Wir essen ____ Restaurant.
a) in einem b) in ein c) in einen
281. Ich suche ____ (mein Buch).
a) ihn b) es c) sie
282. (Der Tisch) _____ kostet 99 Euro.
a) Er b) Es d) Sie
283. Herr Müller, helfen Sie (wir) ____ bitte!
a) Ihnen b) mir c) uns
284. (Der Unterricht) ____ fängt in 5 Minuten.
a) Sie b) Er c) Es
285. Ich finde ____ (die Mädchen) sehr interresant.
a) es b) sie c) ihnen
286. Wir geben _____ (ihr) gerne die Torte.
a) dir c) uns c) euch
287. Ich brauche ____ (ein Zimmer).
a) es b) sie c) ihn
288. Besuchst du _____ (ich) am Wochenende?
a) uns b) Sie c) mich
289. Ruf ____ (meine Freunde) morgen an!
a) ihn b) mich c) sie
290. Was hast du gegen ____ (Sie)?
a) ihr b) Sie c) ihnen
291._______ Kleid ist im Schrank.
a) Ihre b) Ihr c) Ihres
292. Der Mantel gefällt ________ Freundinnen.
a) mein b) meinen c) meiner
293. Das Kind und _____ Onkel essen zusammen im Resaturant.
a) sein b) seiner c) seine
294. ______ Kinder und ich hören gern Popmusik.
a) Meine b) Meinen c) Mein
295.Ich finde ________ Zeitschrift sehr interessant.
a) unseren b) unser c) unsere
296. Frau Seiler, ich finde _____ Beruf so langweilig.
a) Ihr b) Ihrer c) Ihren
297. Ihr sollt _____ Keller aufräumen?
a) euren b) eurer c) euer
298. Wer ist ______ Lieblingslehrerin?
a) dein b) deine c) deiner
299. Kinder, habt ihr _______ Mann gesehen?
a) meine b) meinen c) mein
300. _____ Ärzte sind sehr gut.
a) Unser b) Unserer c) Unsere
301. Wie sagt _______ das auf Deutsch?

a) man b) wir c) es
302. ______ gibt jetzt eine Kindersendung.
a) Es b) Man c) Er
303. _______ isst in einem Restaurant.
a) Wir b) Man c) Ihr
304. Was gibt ____ hier zum Essen?
a) man b) es c) uns
305. _____ spricht hier nicht so laut.
a) Ihr b) Du c) Man
306. Ich spiele ________ Klavier als Gitarre.
a) lieber b) gern c) gut
307. Sie liest so ______ wie ihre Schwester.
a) mehr b) besser c) gut
308. Das Auto ist _________ .
a) am teuresten b) am teuersten c) am teurer
309. Unsere Schule ist _______ als deine Schule.
a) nah b) am nächsten c) näher
310. Das Haus ist _________ als meine Wohnung.
a) dunkler b) dunkelster c) am dunkelsten
311. Ich finde deine Schuhe_____ .
a) mehr b) alt c) viel
312. Die Mathelehrerin ist _______ als unsere Klassenlehrerin?
a) nett b) am nettesten c) netter
313. Ich fahre ______ mit dem Bus.
a) schön b) oft c) gut
314. Die Schüler sind sehr ________ .
a) laut b) lauter c) am lautesten
315. Rauchen ist nicht ________.
a) gesund b) gesundere c) gesündesten
316.Kaufst du dir ___________________ Fahrad?
a) einen neuen b) ein neues c) eines neuen
317. Ich lese immer ______________ Bücher.
a) die interessanten b) die interessante c) den interessanten
318. Wir besichtigen __________ Stadt.
a) die alte b) der alte c) die alten
319. Ich sehe hier nur _________ Schüler!
a) ein fleiβige b) einen fleiβigen c) eine fleiβige
320. Ich brauche jetzt _______________ Zeitung?
a) die alte b) die alten c) der alten
321. Ich suche ____________ Haus?
a) ein kleines b) ein klein c) einen kleinen
322. Du bist __________ Arzt.
a) ein guter b) einer gute c) ein guten
323. Das ist __________________ Film.
a) ein interessanter b) einer interessante c) ein interessantes
324. ______________Menschen sind nett.
a) Die alte b) Die alten c) Den alten
325. Ich finde hier nie ________ Laden.
a) ein gutes b) eine gute c) einen guten
326.______ die Oma zu Besuch kommt, bekomme ich immer viel Geld.
a) als b) wenn c) denn
327. Ich erzähle es dir, ______ du mich anrufst.

a) wenn b) wann c) dass
328. Ich gehe heute nicht in die Schule, ________ ich bin krank.
a) denn b) weil c) wenn
329. Unsere Lehrerin ist der Meinung, _______ wir nichts lernen.
a) als b) oder c) dass
330. Du schreibst jetzt allein die Sätze,________ soll ich dir helfen?
a) aber b) oder c) denn
331. Ich schicke dir bald eine SMS, ______ ich kann dich nicht anrufen!
a) denn b) als c) oder
332. Wir schreiben einen Aufsatz, _____ das die Hausaufgabe ist.
a) weil b) denn c) oder
333. Wer sagt, ______ das in Ordnung ist?
a) weil b) wenn c) dass
334. Ich habe keine Lust, ______ meine Freunde nicht da sind.
a) dass b) weil c) als
335. ______ ich in Österreich war, habe ich neue Freunde kennen gelernt.
a) wenn b) dass c) als
- Setze die Verben mit dem entsprechenden Hilfsverb im Perfekt ein!
336. Laura war mit der Tante auf dem Flohmarkt und______ Ohrringe
_______________.(kaufen)
337. Die Ohrringe______ nur zehn Euro _____________. (kosten)
338. Mädchen,___________ ihr mit Simon und Nico ________________? (telefonieren)
339. Auf der Party __________wir Pizza ___________ und wir_________
Cola______________. (essen, trinken)
340. Um halb elf ________ Simon in die Stadt ___________. (gehen)
341. Paul ____________ drei Tage Mathe_____________. (lernen)
342. Gestern ___________Lukas und Hektor wieder im Park ______________. (sein)
343. Meistens bleiben meine Eltern eine Stunde in der Stadt,aber gestern ______ sie viel
länger_____________. (bleiben)
344. Gestern ____ ein Unfall ______________. (passieren)
345. Lukas _______ Max einen Ball _____________ und dann __________ sie zusammen
________________.( geben,spielen)
346. Mein Hund ______ ist in den Wald_____________. (laufen)
347. Hanna und Anja _______ gestern im Kino einen super Vampir-Film___________.(sehen)
348. Am Ende ________ er seine Schlüssel ______________.(finden)
349. Es war Sommer und ein leichter Wind. Bienen ______ von Blume zu Blume
_____________, die Vögel ______ _______________ (fliegen, singen).
350. Tut mir Leid, dass ich gestern beim Umzug nicht _____________ ______ (helfen).
351.Der Sohn von Herrn und Frau Fischer _____Deutsch in Berlin____________.(studieren)
352.Alle Kinder _______ Paul zum Geburtstag ___________.(gratulieren)
353.In den Ferien _______ ich einen Tanzkurs____________.(machen)
354.Meine Eltern_________ in der Nacht nicht viel ____________.(schlafen)
355. Die Kinder________ schon das Buch ____________.(lesen)
356.________ Sie mit Frau Kindl____________? (sprechen)
357.Herr Meier ________ seinen Kindern einen Brief ____________.(schreiben)
358. Wir _______ am Sonntag Fahrrad ___________. (fahren)
359.Im Sommer _______ wir am liebsten ans Meer ___________.(reisen)
360.________ ihr oft in den Bergen __________? (wandern)
361.Die Schüler ____________ die Antwortnicht _____________.(wissen)
362.Mittags __________ sie (Sg.) eine wichtige Konferenz____________.(haben)

363. Die Tage _____ länger ___________.(werden)
364. Sie ______ jeden Tag in ihrem schönen Garten Blumen_____________.(gieβen)
365. Das Kind ______an einer schweren Krankheit ________________. (sterben)
366. Wo______ du so lange ____________?(sein)
367. Das kleine Kind ________ auf die Straβe ______________. (rennen)
368. _______ du das Paket zur Post ________________? (bringen)
369. Meine Eltern _______ nicht an die Verabredung_____________.(denken)
370. Max und Peter ________ den Journalisten nicht _________________.(kennen)
371. Nach einer Stunde _____ sie die Spiegelstraβe __________________.(finden)
372. In den Sommerferien war es warm und die Kinder________ im See
_______________.(schwimmen)
373.Sina __________ eine Stunde auf ihren Freund _______________.(warten)
374. Meine Gruppe ___________ selbst Texte für das Programm ______________.(schreiben)
375. Ein Mädchen ________ im Chor ______________. (singen)
376. Zwei andere Jugendliche _______ den Text ____________.(sprechen)
377. Die Gruppe war in einem Dorf und _________ eine Stunde auf den Bus
_____________.(warten)
378. Die andere Gruppe _______ den Cache mit einem GPS_Gerät ______________.(suchen)
379.Ich war in Monte Carlo und _______ Johnny Depp ______________.(treffen)
380. Simon _______ am Montag zwei Stunden Klavier ______________.(üben)
381. Lukas _______ in seiner Freizeit gern Sessel _____________.(reparieren)
382. Mein Onkel ______ ein super Modellschiff ________________.(basteln)
383. Ich ________ es natürlich sofort ________________.(fotografieren)
384. Auf der Geburtstagsparty von Laura ______ alle viel ______________.(tanzen)
385. Markus _______ sofort insWasser _______________.(springen)
386. Henrik _______ den Schulweg _______________.(messen)
387. Er ______ sich den ganzen Tag schlecht ______________.(fühlen)
388. Der Polizist _______ ihm das Leben _________________.(retten)
389. Nadine _________ das Häuschen für den Hamster_______________.(bauen)
390. Sie _____ das Buch aus der Bibliothek ____________.(leihen)
391. Die Lehrerin ______ den Schüler um Hilfe_______________.(bitten)
392. Die Angestellte ______den ganzen Tag am Fahrkartenschalter _______________.(stehen)
393. Nach der anstrengenden Arbeit ______ mein Vater ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank
___________.(nehmen)
394. Die Lampe _____ auf den Boden _____________. (fallen)
395. Wie _____ dein Mathelehrer in der achten Klasse _______________? (heiβen)
396. Adrian ________ Texte für ein Radioprogramm __________________.(schreiben)
397. Wir _________ alle nur Englisch _________________.(sprechen)
398. Die Reisenach England _______ echt Spaβ ________________. (machen)
399. Ich ________ schnell Freunde _______________.(finden)
400. An dem Strand ________ wir Eistee ______________.(trinken)
401. Manchmal __________ die Kinder im See Fische _______________.(angeln)
402. Lukas Bruder Markus ________ Simon eine Badehose_____________.(geben)
403. Alle _________ im Schwimmbad___________________.(sein)
404. Die Eltern ______ Lukas eine Kino karte _______________.(schenken)
405. Alle Anwesenden ______ bis neun Uhr _____________.(bleiben)
406. Ich gehe jetzt nach Hause,
a) weil ich muss lernen.
b) weil ich lernen muss.
c) weil ich lernen müssen.

407. Wir gehen nicht ins Kino,
a) weil wir keine Zeit haben.
b) weil wir keine Zeit hat.
c) weil wir haben keine Zeit.
408. Maja ist nicht im Park,
a) weil es regnet.
b) weil regnet es.
c) weil es regnen.
409. Er hat gehört,
a) dass du bist krank.
b) dass du krank ist.
c) dass du krank bist.
410. Es tut mir Leid,
a) dass du konntest nicht kommen.
b) dass du nicht kommen konntest.
c) dass du nicht kommen konnte.
411. Es ist wichtig,
a) dass man hat eine gute Ausbildung.
b) dass man eine gute Ausbildung haben.
c) dass man eine gute Ausbildung hat.
412. Stefan fährt mit dem Fahrrad in die Schule,
a) wenn die Sonne scheinen.
b) wenn scheint die Sonne.
c) wenn die Sonne scheint.
413. Wir hatten einen Hund,
a) wenn wir klein waren.
b) als wir klein waren.
c) als wir waren klein.
414. Wenn ich traurig bin,
a) rufe ich meine Freundin an.
b) anrufe ich meine Freundin.
c) meine Freundin ich anrufe.
415. Als ich zehn Jahre alt war,
a) ich einen Papagei hatte.
b) hatte ich einen Papagei.
c) hatten ich einen Papagei.
416. Wo ist denn Sabine? Sie _______nicht ins Kino mitkommen?
a)wollte b)sollte c) musste
417. Doch, natürlich. Aber _______sie heute viel lernen .
a) konnte b)musste c) durfte
418. Petra_______ kein Sport machen, weil sie krank war.
a) möchte b) konnte c) muss

419. Wir _______ uns jetzt beeilen.
a) dürfen b) darfst c) darf
420._________ du mit Freunden in die Disco gehen?
a) Mochte b) Durftest c) Möchte
421. Ihr _________heute der Mutter im Haushalt helfen.
a) musstet b) müsste c) muss
422. Meine________ Schwester nicht studieren.
a) wolltet b) wollte c) willt
423. Ich _________ um 22 Uhr pünktlich zu Hause sein.
a) musste b) möchtet c) müssen
424. ________ er mit 16 Jahren mit Freunden in Urlaub fahren?
a) Darfst b) Musst c) Durfte
425. Ich ________ damals kein Deutsch.
a) konnte b) durfte c) sollte
426. Wir fahren zu ____Großeltern in die Schweiz. a) der b) die c) den
427. Er geht oft mit______ Hund spazieren. a) dem b) der c) den
428. Kommst du nach _____Schule zu mir nach Hause? a) das b) der c) dem
428. Das Auto fährt gegen ____Baum. a) dem b) das c) den
429. Die Blumen sind für _____Mathelehrer. a) der) dem c) den
430. Ich bekomme von _____Mutter ein neues Kleid. a) meiner b) meinen c) mein
431. Sie kommt aus ____Schweiz, und du? a) die b) der c) das
432. Mein Bruder wohnt seit drei Jahren bei _____Freund. a) ein b) einem c) einen
433. Der Hund läft um _____Haus. a) das b) dem c) die
434. Geh ohne ______Schal nicht in die Schule! a) dein b) deinen c) deinem
435. Er geht zuerst durch _____Park. a) dem b) der c) den
436.Nach _____Abendessen sehe ich fern. a) dem b) den c) der
437. Der Ball ist von____ Frau Schmidt. a) der) dem c) den
438.Das Geschenk ist für _____beste Freundin. a) meiner b) meine c) meinen
439.Am Nachmittag bummeln wir durch _____Stadt. a) der) dem c)die
440. Meine Eltern fahren mit ____Zug. a) dem b) der c) den
441. Bei ____Tante ist es immer interessant. a) meinem b) meiner c) mein
442. Am Vormittag muss ich noch zu ___ Post gehen. a) dem b) der c) die
443. Er kommt aus ____kleinen Dorf. a) einem b) einer c) ein
444. Sie kommt gerade aus ____Türkei. a) dem b) der c) die
445. Ich stelle das Buch in ___Regal. a) die b) das c) den
446. Du hängst das Hemd in ____Schrank. a) den b) die c) das
447.Der Anzug hängt an____ Haken. a) der b)die c) dem
448. Du stehst auf ___Boden. a) den b) der c) dem
449. Ich sitze auf _____Stuhl. a) dem b) der c) das
450.Sie setzt das Kind zwishen ___ Eltern. a) die b) den c) der
451. Wir setzen uns auf___ Sofa. a) die b) den c) das
452.Das Bild hängt über ____Couch. a) den b) die c) das
453.Ich lege den Bleistift vor ____Computer. a) den b) das c) der
454. Der Ball liegt auf ___ Straße. a) die b) den c) der
455.Der Schlüssel hängt neben___ Tür. a) die b)das c) der
456.Das Buch liegt unter ____Tisch. a) den b) der c) dem
457. Wir hängen die Lampe an___ Decke. a) die b) den c) dem
458.Ihr stellt euch vor ____Garage. a) den b) der c) die
459. Wir fahren mit ____Zug. a) dem b) den c) der
460.Das Haus steht hinter ___Garten. a) dem b) der c) den
461. Das Regal steht neben ___ Waschmaschine. a) die b)der c) dem
462. Die Katze ist unter __ Bett. a) den b)dem c) das.

463. Du legst die Äpfel in ___ Korb. a) der) die c) den
464. _______du deine Zähne schon?
a) Putzst b) Putze c) Putzen d) Putzt
465. Frau Gessler, ____ Sie oft ins Ausland?
a) reist b) reise c) reiste d) reisen
466. Ihr_______ eure Bücher _____
a) Nehmt...heraus b) Nimmt...heraus c) Nehme....heraus d) Nimrnst...heraus
467. Man ___ es im Leben nicht immer leicht.
a) habt b) hattet c) hat d) hast
468. Kinder, ihr ____den kleinen Hund da?
a) seht b) sieht c) sehen d) siehst
469. Susanne und ich _____dich bald.
a) besuche b) besucht c) besuchen d) besuchte
470. Gibt es hier____ Zirkus?
a) einen b) einem c) ein d) einer
471. Der Wettbewerb ______in der großen Sporthalle ______
a) findest...statt b) finde...statt c) find....statt d) findet...statt
472. Warum ______niemand von euch das Fenster?
a) öffnet b) öffnen c) öffnest d) öffneten
473. Als Filmschauspieler _____ man viel Geld.
a) verdienst b) verdienen c) verdientet d) verdient
474. Meine Geschwister ______heute im Zoo.
a) seid b) sein c) wart d) sind
475. Sebastian ____ jeden Tag vier Stunden __ _
a) sieht...fern b) seht...fern c) seh...fern d) siehst...fern
476. Die Jungen ___ im Sommer Fußball.
a) spielt b) spielen c) spielte d) spielst
477. Klara _____der Mutter in der Küche.
a) helft b) hilft c) helfst d) hilfst
478. Hanna macht am Samstag eine Party.Sie ___ alle ihre Freunde _____
a) ladet....ein b) lädt...ein c) lade....ein d) lädst...ein
479. Die Familie _____ im Sommer nach Griechenland.
a) fahrt b) fährst c) fährt d) fahren
480. ______du heute Abend ausgehen?
a) Wirdst b) Werdest c) Wirst d) Werde
481. Man ___ dich einfach nicht in Ruhe.
a) lasse b) lasst c) lassen d) lässt
482. Die Schüler_____den Text _____
a} schreibt....ab b) schreiben....ab c) schreibst...ab d) schreibe....ab
483. Wer ______den schweren Koffer?
a) trägst b) trägt c) tragst d) tragt
484. Mein Vater ___ oft seine Zeitung im Büro.
a) vergisst b) vergesst c) vergesse d) vergessen
485. In diesem Sportzentrum gibt es auch _____Schwimmbad.
a) einen b) einem c) ein d) eine
486. Tennis______ mir überhaupt nicht.
a) gefällt b) gefallen c) gefällst d) gefallt
487. Der Bäcker und seine Frau_____ jeden Morgen um 3 Uhr____
a) steht...auf b) stehen ... auf c) stehst...auf d) stehe....auf
488. Wann _____ihr ___?
a) fahre ....weg b) fährt.... weg c) fahren.... weg d) fahrt .... weg
489. Ich kann mit____ Fahrrad viel schneller fahren.

a) das neue b)den neuen c)dem neuen
490. Meine Schwester zieht ____Pullover an.
a) ein roter b) einen roten c) einen rote
491.______ Uhr gefällt mir sehr.
a) Die schwarze b)Der schwarzen c) Die schwarzen
492. Das Sofa in_____ Geschäft finde ich viel besser.
a) das andere b) dem andere c) dem anderen
493. Ich mag ________Hosen.
a) Keine enge b) keine eng c) keine engen
494. Sie wohnt gern in __________ Haus
a) das alte b) das alten c) dem alten
495. Eva findet den Jungen mit ______Haaren nett.
a) die langen b) den langen c) den lange
496. Ich nehme______ Rock.
a) der blaue b) den blaue c) den blauen
497. _______Mann sucht eine neue Arbeit.
a) Ein junger b) Ein junge c) Eine junger
498. Ich möchte ______Tisch aus dunklem Holz kaufen .
a) der runden b) den runden c) den rund
499. Das Auto gehört _______ Schülerin.
a) die neue b)der neue c)der neuen
500.____ Lehrer geben immer viele Hausaufgaben.
a) Die alten b) Die alte c) Der alte
501. lhrge gefällt ________ Kleid.
a) der lange b) das langen c) ein langes
502.Den Teddy kaufe ich für ________ Schwester.
a) meine kleine b) die kleinen c) meiner kleine
503. Er findet _______ Computer am besten.
a) der teuere b) den teuren c) das teure
504. Ich ______arbeiten.
a) musstet b) muss c) musst
505. Mein Bruder _____gut Tennis spielen.
a) kann b) kannst c) konnten
506. Wir____ im Winter nach Österreich fahren.
a) will b) wollt c) wollen
507. Er______ im Somm,2r nach Australien reisen.
a) sollt b) sollen c) soll
508. Das Kind_____ nicht viel für die Schule lernen.
a) müssen b) musst c) muss
509. Er_____ jetzt nicht ins Bett gehen.
a) wollen b) willst c) will
510. Susi ______bei ihrer Freundin übernachten .
a) darfst b) dürfen c) darf
511. Im Kino_____ ihr Popcorn essen.
a) kann b) könnt c) können
512. Martin______ den Eltern helfen.
a) sollt b) sollen c) soll
513. Am Abend ______wir in die Stadt gehen.
a) wollt b)wollen c)will
514. Für wen______ du das Häuschen machen?
a) soll b) sollten c )solltest
515. Wer ____heute den Tisch decken?

a) musste b) musst c) mussten
516. Wem_____ ihr das Heidihaus zeigen?
a) sollt b) sollten c) sollte
517. Du ______gestern nicht viel Fahrrad fahren.
a) dürft b) durftest c) durftet
518. Wir _____noch am Montag nach Deutschland fahren.
a) wollen b) wolltest c) wolltet
519. Meine Klasse _____am Freitag einen Test schreiben.
a) musste b) mussten c) müsst
520. Er ______gestern nicht mit uns ins Kino gehen.
a) konnte b) kannt c) konntest
521. Wie lange______ ihr gestern in der Stadt bleiben?
a) dürft b) durften c) durfte
522. Ich _____schon immer gut Deutsch sprechen.
a) kannt b) konnte c) konnten
523. Am Abend ______ihr nicht lange fernsehen.
a) dürfen b) dürft c) durfte
523. Ich spiele ____ gern Tennis.
a) kein b) keinen c) nicht
524. Florian hat Fußball.
a) keine b) keinen c) kein
525. Möchtest du denn ______mitkommen?
a) nicht b) kein c) keine
526. Wir waren noch___ in Amerika.
a) niemand b) nie c) keine
527. Ich wusste das nicht. Das hat mir noch_____ gesagt.
a) nicht b) nie c) niemand
528. Sie hat so einen Hunger. Sie hat seit gestern _____gegessen.
a) nichts b) nie c) niemand
529. Im Kino haben wir ______getroffen.
a) nicht b) keine c) niemanden
530. Meine Mutter hat heute _____Zeit.
a) keine b) nicht c) keinen
531. Bernd schwimmt ____so gut wie Sigrid .
a) kein b) nicht c) keine
532.Hast du ______Geschwister?
a) keine b) kein c) keinen
533. Ein Elefant ist viel _____als ein Pferd .
a) groß b) am größten c) größer
534. In den Ferien habe ich _________ Fotos gemacht.
a) die schönste b) die schönsten c) am schönsten
535. Er fährt ____Auto als ich.
a) das besseres b) ein besseres c) ein bessere
536. Mein Bruder ist _____in der Familie.
a) ein jüngste b) der jüngste c) der jüngsten
537. Meine Tante ist genauso ______ wie meine Mutter. Sie sind nämlich
Zwillinge.
a) alt b) älter c) die älteste
538. Das Wetter war gestern sehr . Aber heute ist es noch
_____ . Und am Montag wird es . (schön)
539. Gemüse ist _______als Eis. Meine Tochter sagt aber, Schokolade ist
am _____ . (gesund)

540. Ein Auto ist als ____ein Fahrrad aber Flugzeuge sind
_______ . (teuer)
541. Die Aufgaben in der Schule sind sehr ____. Das hier sind aber_____
Aufgaben, die ich bis jetzt gemacht habe.
(schwierig)
542. Unser Haus ist _____ Aber das Haus meines Nachbars ist______als unser Haus.
Er hat ______Haus in der Nachbarschaft.( hoch)
543. Peter, ______mir bitte! a)hilf b)helf c)hilft
544. Stellt ______ vor,ich muss lernen. a)dir b)dich c)euch
545. Lieber Schüler, ____________die Aufgabe an! a)sehen Sie b)sieh dir c)seht euch
546. Ich verstehe Sie nicht. Bitte _____Sie a)wiederholen b)wiederholt c)wiederhole
547. Kinder, ______bitte ruhig! a)sei b)seien Sie c)seid
548. Kinder, ______bitte das Buch! a)lest b)lies c)liest
549. _______dich nicht mit deinem Freund! a)Triff b)Triffst c)Treff
550. _______dir vor, er kommt heute. a)Stellst b)Stell c)Stellt
551. _______ mir bitte das Buch! a)Gibt b)Gib c)Geben
552. Er sagt uns,“_______eine Banane!“ a)Nimm b)Nehmt c)Nehme
553. _______ bitte nach Hause! a)Kommst b)Komm c)Kommen
554. Liebe Eltern,______ bitte die Noten! a)lies b)lest c)lesen
555. Der Informatiklehrer sagt: _______ den Computer aus!" a)Macht b)Machst c)Machen
556._______mal bitte den Aufsatz! a)Schreiben b)Schreibst c)Schreib
557. Paul und Paula,_______ bitte an die Tafel! .a)Kommst b)Kommt c)Komme
558 _______das Licht aus! a)Machst b)Machen c)Mach
559. ________dein Butterbrot! Sagt die Mutter. a)lsst b)Esse c)lss
560. Herr und Frau Weber,______ Sie mal! a)sehen b)seht c)sieh
561. Frau Wagner, ________Sie mir bitte mein Geld! a)gib b)geben c)gibst
562. Susi, ______eine gute Schülerin! a)seid b)bist c)sei
563. Nach der Schule ______ ich ______
a)wirst.... studieren b)werde......studieren c)werde...... studiert
564. Du ____die Aufgabe gut______
a)werdest...schreiben b)wirst geschrieben c)wirst schreiben
565. Ich______mit den Eltern ans Meer______
a) werde ...fahren b) werde... gefahrt c)werde fahre
566. Wir______zwei Monate Ferien______
a)werden...haben b)wurden...haben c)werden....hatten
567. Morgen_______die Jungen Handball______.
a)werden...spielen b)wirst... gespielt c)werdet ...spielen
568. Er______um 22 Uhr _______
a. hat ... eingeschlafen, b. ist ... eingeschlafen c. hat ... eingeschlaft
569. Deine Reise _____ in Dresden _____ .
a. ist .... begonnen b. hat .... begonnen c. hat. .. beginnen
570. Michael _____ seine Freunde _____ .
a. hat .... begleitet b. hast .... gebegleitet c. hat... beglitten
571.Sein Vater _____ wieder von ihm einen Brief _____
a. hat...erhalten b. ist ..... erhalten c. hat..... ergehalten
572.Herr Maier _____ an seine Reise nach Munchen_______
a. hat ..... gedenkt b. Ist.... gedanken c. hat ..... gedacht
573. Ein Freund______ es mir wieder______
a. hat....verschwiegen b. ist ... verschweigt c. hat...verschweigen
574. Wir_____ dort den ganzen Tag______
a. haben....geblieben b. sind....geblieben c. sind .... gebleibt

575. Die Schüler_____ die Temperatur der Flussigkeit ______
a. seid .. gemessen b. habe ... gemesst c. haben.... gemessen
576. Es_____mir besonders ______ .
a. hat ... .gefallt b. ist ....gefallen c. hat.....gefallen
577. Sie _____früher besser _____
a. ist .... ausgesehen b. hat .. ausgesehen c. hat...aussehen
578. Die Nachbarn ______ Bescheid _____
a. hat......gewissen b. haben....gewusst c. sind.....gewisst
579. lhr______ihren Chef um Versetzung ______
a. habt....gebeten b. habt......geboten c. hat .... gebetet
580. Markus und Karl_____ jede Woche______
a. sind....gewandern b. haben.....gewandert c.sind.....gewandert
581. Dort______es eine Burg_____
a. hast....gegeben b. hat.....gegeben c.ist....gegeben
582. Wem _____ du deine Oma ______
a. hast.....vorstellt b. hast.....vorgestellt c. bist.... vorgestellt.
583. Mona _____eine schone Zeit_____
a. ist.....verbracht b. hat....verbracht c. hat.... verbringt
584. Er ____ sie in Wien_____
a. ha....kennengelernt b. hat.....kennenlernen c. hat....kennenlernt
585. Pau______ wieder seine Schlüssel_____
a. ist....vergessen b. hat..... vergessen c. hat....gevergessen
586. Ihr _____ ihn ______
a. hat.....gekennt b. habt.... gekannt c.hast.....gekonnt
587. Warum_____ du heute fruher _____
a. bist.....aufgestanden b. hast..... aufgestanden c. bist ... aufstehen
588. Herr Schmidt ist _____ einem Monat mein Kollege.
a)seit b)von c) für
589. Nächste Woche sind die Kinder _____ der Oma.
a)nach b)zu c) bei
590.______ der Arbeit hat er Kopfschmerzen.
a) Für b)Ohne c) Nach
591. Michael ist _____ einen Baum gefahren.
a)mit b) gegen c) von
592.Wir sind ______ Einkaufszentrum gefahren.
a)zum b)zur c) zu den
593.Gehst du gern ______ Groβeltern?
a)zur b) zu den c) zum
594.Michael muss schnell _____ Post gehen.
a)zum b) zu den c) zur
595.Ich komme gerade _____ Friseur.
a)vom b)fürs c)beim
596.Kommst du ______ Tante gleich nach Hause?
a) beim b) von der c) zur
597.Gehst du oft _____ Arzt?
a)beim b) zum c) nach
598.Sein Vater arbeitet _____ Siemens.
a)in b) zum c)bei
599.Wir sind _____ Flughafen in Bonn _____ nach Mϋnchen geflogen.
a) von der .... in b) vom....nach c) von den....nach
600.Wie lange brauchst du ______Arbeit _____ Parkplatz.
a)von der....zum b) von der ...zur c) vom ...zum

601.Ich fliege im Sommer ______ Island.
a) zu b) nach c) in
602.Er wohnt seit einem Jahr ______ Deutschland.
a) im b) in c) in dem
603.Sie sind ______ Schweiz gefahren und sind zwei Wochen _____ Schweiz geblieben.
a) nach....in b)in ...im c) in die...in der
604.Wie lange lebt er ____USA?
a)in die b)in den c) im
605.Sarajevo liegt sϋdlich _____ Tuzla.
a) an b) bei c) von
606. ____ Nordosten ____ Bosnien liegt die Stadt Tuzla.
a)in...von b) im ...von c) im ...vom
607.Mőchtest du _____ Afrika fahren?
a)in b) zu c) nach
608.____ Sommer fahren wir ____ Tϋrkei.
a)Am... in der b)Im....in die c) In...nach
609.____ 22.Juni ____ 16Uhr beginnt der Sommer.
a)Am...um b)Am ...in c)An...um
610.Er sitzt _____ gegenϋber.
a)mir b)mich c) mein
611.Ohne _____ macht es keinen Spaβ
a)ihm b) er c)ihn
612. Siehst du _____ in der Stadt?
a)ihr b) sie c)mir
613.Die Lehrerin zeigt _______ die Landkarte.
a)ihn b) sie c) ihnen
614. Wir freuen uns _____ die Ferien.
a) auf b) fϋr c) an
615.Manfred wartet _____ mich.
a)an b)bei c) auf
616. Wer interessiert sich _____ Mathe?
a)fϋr b) an c) auf
617. Sie sprechen ________
a)dazu b)darϋber c) daran

