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1. ....... ihr Lehrer von Beruf?
a) Sind b) seid c) seit d) ist

2. .............. kommt Frau Schmidt?
a) Wohin b) Was c) Woher d) Wie 
3. • Geht es Ihnen gut? □ ..............................
a) ja, danke. b) Danke gut. Und Ihnen? c) gut, und dir? d) nein, ich bin Friseur.

4.  Wie alt .......... er?
a) bist b) hat c) hast d) ist

5. 234
a) zweihundertunddreiundvierzig b) zweihundertvierunddreiβig
c) zweihundertundvierunddreiβig d) zweihundertdreiundvierzig

6. Wie lange ………….. Pascal schon in Deutschland? – Ich weiβ nicht.
a) wohnt b) bist c) arbeitest d) leben

7. Nehm… ihr noch ein Bier?
a) –st b) –t c) –en d) -et
8. Ich ……….. Japanisch, aber ich ………… die Sprache sehr schwer.
a) kenne …. spreche b) spreche … finde c) besuche … finde d) spiele …. spreche

9. ∆ Was trinkst du?
● Ich nehme ……... Bier. Und du?
∆ Ich trinke ………. Tee.

a) eine … ein b) ein … ein c) ein … einen d) ein … eine  
10. Wie find… du die Musik?
a) –est b) –st c) –e d) –et
11. Roman ……. eine Suppe und dann …….. er ein Eis.
a) trinkt … nimmt b) esst …bestellt c) esse … möchte d) isst … nimmt
12. Ich suche ……. Teppich. Wie findet du ……. da vorne?
a) einen …. den b) einen ... einen c) das ... das d) den ... einen
 13. ◊ Die Wohnung ist wirklich hübsch. Und wo schlafen Sie? Haben Sie …… Bett?

● Nein, wir brauchen ………. Betten. 
a) ein … kein b) einen … keinen c) ein … keine d) ein … keinen
14. Bist du ledig?
a) nein, ich bin verheiratet. b) ich habe keine Kinder.
c) 25 Jahre alt. d) ja, aber ich komme nicht aus Deutschland.
15. ◊ Ich suche eine Waschmaschine. ● ……………………………………………   
a) Was für einen sucht Sie denn? b) Was für eine suchen Sie denn?
c) Was für eins suchen Sie denn? d) Was für eine sucht Sie denn?
16. Die Pluralform von “Glas” heiβt:
a) Glasses b) Gläser c) Glaser  d) Glase
17. 56 % der Deutschen haben einen Staubsauger.
a)  fast die Hälfte b) fast alle c) etwa ein Viertel d) über die Hälfte 
18. ………. Ihr mir bitte?
a) Hilfst b) Helfst c) Helft d) Hilft
19. Was machen die Kinder? - …………. machen Hausaufgaben. -  Bringst du …………….. eine Limonade?
a) Sie … ihnen b) Sie … Ihnen c) Er … sie d) Sie …sie
20. Wo findet man Tomaten?
a) beim Obst b) bei der Tiefkühlkost c) beim Gemüse d) bei den Gemüse
21. Welches Wort passt nicht zur  Gruppe?
a) Salami – Wurst – Schinken b) Kaugummis – Salat – Kartoffeln
c) Milch – Joghurt – Butter d) Kaugummis – Lolli – Gummibärchen
22. Helfen ……….   …………. bitte mal? -  Klar, .......... helfe ........... gerne!
a) ihr ... uns – wir ... euch b) wir ... mir -  ich ....dir 
c) sie ... uns – er ... mir d) Sie … mir – ich  ... Ihnen
23. ◊ Ich hätte gern ein halbes Pfund Tomaten. ● Am .... oder geschnitten?
a) Dose b) Stück c) Schachtel d) Packung
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24. Was kosten denn …. Äpfel?
a) die b) der c) den d) eine
25. Ich habe Hunger. Gib mir einen Tipp!
a) iss etwas. b) trinkt einen Saft. c) kaufst ein Käsebrot d) bestellt eine Gulaschsuppe
26. Das ist Frau Calvino. Sie kommt ......... Schweiz.
a) aus b) von c) aus der d) aus den
27. ◊ Ich bin Ingenieurin. ● ..............................?

◊ Ingenieurin.
a) Wo arbeitest du b) Wie bitte c) Wie heiβt du d) Woher kommst du
28. ◊ …………….. möchte Daniel? ● Nach Hannover.
a) Warum b) Woher c) Wie d) Wohin
29. ◊ Welche ........................ haben Sie? ● Britisch
a) Namen b) Kinder c) Staatsangehörigkeit d) Wohnort
30. ● Was darf`s denn sein? ◊ …………………………
a) Tut mir leid, wir haben keine mehr. b) Guten Appetit.
c) Ich nehme einen Kaffee. d) Die Suppe kommt gleich.  
31. ◊ Ich habe keine Kinder.

● Ich auch nicht.
► ………………. Ich habe zwei Kinder.

a) Ich auch b) Aber ich c) Ich nicht d) Aber ich auch
32. Schau mal .... Tisch da. – Aber wir brauchen doch ….
a) der – keinen b) die  -  keine c) ein – keinen d) den – keinen

33. ◊ Wir suchen die Teppichabteilung. ● …………….. finden Sie ganz da hinten.
a) Teppiche b) Teppich c)  Möbel d)  Haushaltswaren
34. Francis und Ewa ……….. über den Deutschkurs. „Wie ………… du den Kurs?“ fragt Francis.  „Nicht schlecht”

…………. Ewa.
a) sagen ... findest ...fragt b) sprechen ... findest ... sagt
c) sprechen ... brauchst ... antwortet d) fragen ...  findet ... sagt
35. ◊ Sie verkaufen  .......... Computer? Wie viel kostet ........... denn?

● Achthundert Euro, ......... ist erst drei Monate alt.
a) ein ... das ... das b)    -  .... die ... die c) einen ... der ... der d) einen ...den ... er
36. Klaus hat bald Geburtstag. Ich schenke ......... ein Buch.
a) ihm b) er c) ihr d) ihnen 
37. Max und Marlene machen eine Party. Wir bringen ……….. Blumen mit.
a) euch b) ihnen c) Ihnen d) ihr
38.  Lesen Sie den Text!
Heidi Klum kommt aus Bergisch Gladbach. Sie ist Model und präsentierte Mode von internationalen Designern. Sie
hat eine Mode-Kollektion und sie macht Werbung für H&M. Heidi Klum arbeitet international, in Paris, New York,
Mailand und Düsseldorf.  Sie spricht  Deutsch,  Englisch und Französisch.  Heidi  Klum wohnt in Manhattan und
Bergisch Gladbach. Sie macht viel Sport: Ballett und Jazz-Dance.
Markieren Sie richtig (R)oder falsch (F)!

1. Heidi kommt aus Deutschland.
2. Sie arbeitet als Desingerin.
3. Sie spricht drei Sprachen.
4. Sie macht Ballett.
a) R, F, R, R b) F, F, R, R c) R, R, F, R d) F, R, F, R
39.  Der Stuhl ist …........ Möbelstück.
a) eins b) ein c) der d) das 
40. Lesen Sie den Text.
Liebe Ingrid,
jetzt bin ich schon acht Wochen in Deutschland. Der Sprachkurs ist gut. Ich lerne viel. Viele Schüler kommen aus
Europa: Polen, Russland, Spanien. Zwei kommen aus Chile. Aus Schweden bin nur ich. Die Leute sind alle sehr
nett. Der Kurs geht von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Ich hoffe, dir geht es gut!
Viele Grüße,
Jonas
Markieren Sie richtig (R)oder falsch (F).
1. Jonas ist seit acht Wochen in Deutschland. 2. Die Studenten kommen aus Europa.
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3. Jonas kommt aus Schweden. 4. Jonas lernt viel im Sprachkurs.
a) R, R, R, R b) F, R, F, R c) R, F, R, R d) R, F, F, R
41. ■ Ich …..........  aus Polen. Und du?       □ Ich bin aus Chile.
a)  heiße b)  komme c)  wohne  d) spreche
42.  ■ Was ist das? □ Das ist …..............
a)  ein Wörterbuch b)  das Wörterbuch c)  eine Wörterbuch  d) die Wörterbuch
43.   ■ Mama, ist das eine Tomate? □ Nein. Das ist doch …........ Tomate, das ist eine Orange.
a) nicht b) nein c) keine d) nichts
44.   ■ Möchten Sie sonst noch etwas? □ Ja, ich brauche noch …............ . Was kostet ein Kilo?
a) Apfel b) Äpfel c) Äpfeln d) Apfels
45. ■ Wie finden Sie das Sofa hier? ▼ Gut, …............. ist sehr schön.
a) sie b) es c) er d) ihr
46. Herr Klose braucht …............. Computer. 
a) der b) ein c) einen d) kein
47. Wie findest du den Stuhl? 
a) Nein, ich suche Schuhe. b) Hübsch, aber sie ist nicht bequem.
c) Ich studiere Spanisch. d) Nicht so schlecht, aber findest du den nicht zu teuer?
48. Hat er ein Fahrrad?
a) ja, er hat ein. b) ja, er hat eins. c) nein, er hat einen. d) doch, er hat kein.
49. Tag, Heike! Wie geht's? 
a) Ach so. b) Freut mich. Guten Tag. 
c) Danke, ganz gut. d) Vielen Dank, das wär`s.
50. Lesen Sie den Text!
In Deutschland gibt es inzwischen in fast jeder Stadt eine Anzeigenzeitung. In Frankfurt heißt diese Zeitung “das
inserat”. “das inserat” erscheint dreimal pro Woche (montags, mittwochs und freitags) und kostet 2,15 Euro. Im
“inserat”  findet  man  vor  allem  gebrauchte  Möbel,  Haushaltsgeräte,  Fernseher,  Fotoartikel,  Sportgeräte,
Computer, Autos, Wohnmobile und vieles Andere. Oft gibt es aber auch Sonderangebote für Neugeräte. Wer
eine Anzeige aufgeben möchte, schickt ein Fax, schreibt einen Brief oder greift zum Telefon. Eine Anzeige im
“inserat” kostet nichts (in anderen Zeitungen kosten Inserate zwischen 12 und 50 Euro).
Markieren Sie jetzt richtig (R)oder falsch (F).

1. “das inserat” ist ein Supermarkt in Frankfurt.
2. “das inserat” gibt es montags, mittwochs und freitags.
3. Hier gibt es nur gebrauchte Sachen.
4. Sie möchten etwas verkaufen. Sie telefonieren, schreiben einen Brief oder schicken ein Fax.
a) F, R, F, R b) F, F, R, R c) R, F, R, F d) R, F, F, R
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