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1 Wählen Sie die richtige Lösung.

Manchmal ist es mehr als eine Antwort möglich.  / 5

Mit welchem Wort kann ich das Wort gratis  
in diesem Text ersetzen?  
Heute ist der Eintritt gratis!

frei
billiger
kostenlos

Was ist das Gegenteil von selten?

immer
manchmal
oft
nie

Was ist das Gegenteil von nie?

immer
manchmal
oft
selten

Mit welchem Wort kann ich das Wort jede Woche in
diesem Text ersetzen?  
Ich gehe jede Woche zum Yogakurs.

immer montags
täglich
wöchentlich

1 Schreiben Sie irreale Wünsche und begründen Sie.

Schreiben Sie Sätze. Lesen Sie zuerst das Beispiel. 
 
Ich wäre jetzt gern auf Bali, weil es dort warm ist.  
Ich würde gern nach Bali fliegen, weil es dort sehr schön ist. 
Ich hätte gern einen Hund, weil ich nicht gern allein bin.

 / 6

Diese Wörter können helfen 
im Bett liegen - ein Eis essen - ein Picknick machen - Auto fahren - Urlaub haben - gesund sei…
es regnet - mit der Familie zusammen sein - nicht allein sein - allein sein
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1 Ergänzen Sie den Text mit dem richtigen Wort

Entscheiden Sie, was passt: weil oder trotzdem  / 7

Marco muss auf eine Prüfung lernen,  spielt er mit dem Computer.

 
Heute lernt Tanja kein Deutsch,  sie schon alle Aufgaben kann.

 
Ich möchte 5 Kilo abnehmen,  meine Hosen zu eng sind.

 
Ich möchte 5 Kilo abnehmen,  esse ich täglich eine Tafel Schokolade.

 
Sabine braucht keine neuen Schuhe,  kauft sie immer wieder welche.

 
Tommy ist traurig,  er keine Arbeit hat.

 
Tommy ist zufrieden mit seiner Arbeit,  sucht er eine andere Stelle.

1 Bestimmen Sie den richtigen Possessivartikel.

Der Vogel hat Federn. Das
sind

 / 1

sein Federn.
seinen Federn.
seine Federn.
seinem Federn.

Der Vogel frisst Insekten
mit

 / 1

sein Schnabel.
seinen Schnabel..
seine Schnabel.
seinem Schnabel.

Der Vogel hat ...
verloren.

 / 1

sein Feder
seinen Feder
seine Feder
seinem Feder

Die Katze spielt
gern mit

 / 1

ihr Schwanz.
ihren Schwanz.
ihrem Schwanz.
ihre Schwanz.

Die Katze putzt  / 1

ihr Pfote.
ihren Pfote.
ihrer Pfote.
ihre Pfote.

Die Katze putzt  / 1

ihr vier Pfoten.
ihren vier Pfoten.
ihrer vier Pfoten.
ihre vier Pfoten.

die Federn - der Schnabel - die Feder - der Schwanz - die Pfote - die Pfoten - das Maul

Punkte: / 25

Das Krokodil hat ..... weit offen.  / 1

sein Maul
seinen Maul
ihre Maul
ihr Maul
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