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I. Leseverstehen
1

Lies den Text und antworte auf die Fragen unten.

/6

Hallo Markus!
Der Urlaub in den Berchtesgadener Alpen war einfach ein Traum: Die Landschaft
und die Freizeit- und Sportangebote sind fantastisch! Wir haben im Zelt
übernachtet, der Campingplatz hat eine super Lage mitten in den Bergen.
Nur am Anfang gab es ein kleines Problem: Ein Zelt aufzubauen ist nicht so einfach!
Aber wir haben es geschaﬀt!
Als wir ankamen, war das Wetter leider nicht so gut. Deshalb haben wir in
Berchtesgaden die Stadt besucht. Wir haben auch einen Ausﬂug zum Königssee
gemacht und uns die Kirche angesehen. Als wir dort waren, hat eine Musikgruppe
traditionelle Musik gespielt, das war toll!
Immer wenn das Wetter gut war, haben wir Wanderungen in den Bergen gemacht.
Manche waren ein bisschen anstrengend, aber wir haben auch Pausen gemacht.
Am Ende unseres Urlaubs haben wir viele tolle Abenteuer erlebt, viele Fotos
gemacht und viel Spaß gehabt!
Liebe Grüße
deine Lara
a) Wo hat Lara Urlaub gemacht?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b) Wo haben Lara und Ihre Familie übernachtet?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) Welches Problem gab es am Anfang?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
d) Wie war das Wetter am Anfang und wie war das Wetter danach?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e) Wem schreibt Lara?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
f) Was haben sie in Berchtesgaden gemacht?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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II. Grammatik
2

Ergänze die folgenden Nomen mit den richtigen Artikel: der, die
oder das?

/ 8½

__________ Tisch; __________ Mutter; __________ Mädchen; __________
Information; __________ Osten; __________Zeitung; __________Auto;
__________ Museum; __________ Blau; __________ Zwei; __________Abend;
__________ Freiheit; __________ Musik; __________Schnee; __________
Marmelade; __________ Montag; __________ Oktober.
3

Schreibe die folgenden zusammengesetzte Nomen (Komposita)
mit dem richtigen Artikel auf.

/ 7½

a) __________ Schnee + __________ Mann = __________________________
b) __________ Tasche + __________ Lampe = ________________________
c) __________ Brief + ____________ Umschlag = ______________________
d) __________ Kinder + __________ Buch = __________________________
e) __________ Abfall + ___________ Eimer = __________________________
4

Ergänze die folgende Tabelle mit der Singular- oder Pluralform
eines Nomens und schreibe den richtigen Artikel auf.
(Erinnere dich daran, dass Singular die Einzahl ausdrückt,
während die Pluralform die Mehrzahl ausdrückt.)

/5

der Apfel
das Buch
die Gabeln
die Löﬀel
der Schüler
das Fahrrad
die Schuhe
die Hefte
die Ärztin
das Wort
der Vater
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Ergänze die folgende Tabelle mit der maskulinen oder femeninen
Form eines Nomens. Denke an den Artikel!

/9

______ Sportler
______ Mann
________ Polizistin
______ Schüler
_________ Freundin
_______ Deutscher
________ Polin
_______ Friseurin
_______ Verkäufer

6

Konjugiere die Verben in die richtige Form des Präsens.

/ 10

wissen - werden - schreiben - heißen - warten - sein - geben arbeiten - vergessen - lesen
a) Meine Freunde __________________________ Alex und Martin.
b) Ich ________________________________ Lehrerin.
c) Meine Schwester ________________ Ärztin.
d) Amer ___________________ immer seine Hausaufgaben.
e) Ihr ______________________ auf den Bus an der Haltestelle.
f) Marie ______________ mir ein Buch.
g) Wo ______________________ du?
h) Wir ____________________ ein Buch.
i) Wem ____________________ er einen Brief?
j) __________________ jemand die Antwort auf die Frage?
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Ordne die Wörter.

/4

a) einkaufen - Peter und Maria - Kartoﬀeln, Tomaten und Milch
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .
b) meine Oma - ich - heute Abend - anrufen
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
c) du - nicht - mehr - erinnern - dich ?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .
d) das Fester - mach- auf- bitte!
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

8

Ergänze die folgenden Sätzen mit dem richtigen Modalverb.

/6

können - wollen - mögen - möchten - sollen - dürfen
a) Mama, _____________ ich mit meinen Freunden spielen gehen?
b) Das kleine Mädchen ________________ ein Eis essen.
c) Ich __________ kein Fahrrad fahren.
d) Die Schüler ______________ die Lehrerin nicht.
e) Der Arzt hat gesagt, du ______________ viel Obst essen.
f)
ihr noch ein Glas Wasser?

9

Ergänze die Sätze mit der richtige Form des Verbs im Imperativ.

/4

sein - sagen - rufen - geben
a) ____________ (ihr) bitte leise!
b) ____________ mir meine Tasche, Nafya!
c) ____________ Sie mich bitte heute Abend an!
d) ____________ mir Bescheid!
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