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Level 3 – Überprüfung (Test A) 
 

1. Fülle die Tabelle aus. Trage die Wörter in den 4 Fällen mit dem Artikel ein! 

1. Fall / Nominativ der Hund   

2. Fall / Genitiv  der Blume  

3. Fall / Dativ   dem Buch 

4. Fall / Akkusativ    

 

 

2. Frage nach dem unterstrichenen Satzteil und beantworte die Fragen: 

Beispiel: Der Bub geht gerne in die Schule.        Wer geht gerne in die Schule? Der Bub. 

Das Fell des Hundes ist sehr weich. ____________________________________________ 

Mein Freund isst oft Pizza.   ____________________________________________ 

Ich schenke meinem Vater ein Buch.  ____________________________________________ 

Der Ball gehört dem Kind.   ____________________________________________ 

 

 

3. Ersetze den bestimmten durch den unbestimmten Artikel und schreibe den ganzen Satz: 

Beispiel: Das ist das Auto des Mannes.        Das ist das Auto eines Mannes.  

Ich helfe der Frau bei der Arbeit. ____________________________________________ 

Dort drüben ist das Geschäft.    ____________________________________________ 

Ich gebe dir das Buch.   ____________________________________________ 

Der Bart des Mannes ist braun.   ____________________________________________ 

 

 

4. Setze den bestimmten Artikel im richtigen Fall ein: 

_____ Mutter und _____ Kind gehen einkaufen. Die Mutter parkt _____ Auto auf dem Parkplatz. 

Dann gehen beide in _____ Geschäft. Die Mutter nimmt _____ Milch und _____ Brot aus dem Regal 

und legt die Sachen in _____ Wagen. Dann gibt sie _____ Kind Geld und das Kind darf _____ Einkäufe 

bezahlen. Die Freude _____ Kindes ist groß.  

___ /9 

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________    Datum:_______________ 

 

A 

___ /4 

___ /4 

___ /10 
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5. Dativ oder Akkusativ?  

Der Chef dankt _______________ (Mitarbeiter, Pl.) für ihre Arbeit. 

Er bittet _______________ (Kollege), ihm zu helfen.  

Jetzt verstehe ich _______________ (Problem).  

Das Essen schmeckt _______________ (Gäste) sehr gut.  

 

 

6. Was werden wir im Urlaub machen? Schreibe den Text in der Zukunft: 

Ich schwimme jeden Tag im See. Du gehst zum Fußballplatz. Dort spielst du mit deinen Freunden. Ich 

kaufe mir ein Eis und setze mich auf eine Bank. Er trinkt Tee mit Zucker. Am Abend kochen wir 

zusammen. Wir essen oft Reis mit Fleisch.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Trage die 3 Verben in der Vergangenheit in die Tabelle ein.  

 

 gehen kochen laufen 

ich bin gegangen   

du  hast gekocht  

er / sie / es   ist gelaufen 

wir    

ihr    

sie    

 

  

___ /4 

___ /8 

___ /15 
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8. Schreibe den Text in der Vergangenheit: 
Ich fahre mit dem Zug nach Salzburg. Dort arbeite ich in einem Büro. Ich telefoniere viel mit Kunden 

und spreche mit meinen Kollegen. Dann schreibe ich einen Bericht. In der Mittagspause esse ich 

Salat. Um fünf Uhr fahre ich nachhause. Am Abend mache ich mit einer Freundin Sport.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Setze das richtige Personalpronomen ein: 

Beispiel: Zum Geburtstag habe ich __dir___(du) ein Geschenk gegeben.  

Ich helfe _________ (sie, Pl.) gerne. Er hat _______ (er) sein Auto geborgt. Ich sehe ________ (du) 

Uhr auf dem Boden liegen. Wir tragen _________ (wir) Einkäufe nachhause. Er wird ______ (sie, Sg.) 

morgen antworten. Das glaube ich _______ (ihr) nicht. Ich verstehe _______ (ich) Lehrerin nicht 

immer.  

 

 

10. Wie war das Wetter gestern? Wie ist es heute? Wie wird es morgen sein? Schreibe Sätze! 

Heute:  

 

 

Gestern:  

 

 

Morgen:  

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___ /8 

___ /7 

HEUTE 

MORGEN 

GESTERN 

___ /6 
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11. Lies den Text und beantworte die Fragen: 

Ich heiße Astrid und bin 28 Jahre alt. Ich bin in Wien geboren und habe zwei Schwestern. Sie sind 31 

und 32 Jahre alt. Ich wohne gemeinsam mit meinem Freund in einer Wohnung in Wien. Früher habe 

ich viel Klavier und Geige gespielt. Deswegen bin ich in eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt 

gegangen. Ich wollte Geigerin werden. Mit 18 Jahren habe ich mich anders entschieden und ein 

Studium an der Technischen Universität in Wien begonnen. Neben dem Studium habe ich in einem 

Büro gearbeitet. Jetzt bin ich mit dem Studium fertig und suche eine interessante Arbeit. Ich hoffe, 

dass ich bald einen guten Job finden werde.  

Wie alt ist Astrid und wo ist sie geboren? 

Hat Astrid Geschwister? 

Welchen Beruf wollte Astrid früher ausüben? 

Wo hat Astrid studiert? 

Wo wohnt Astrid? Wohnt sie alleine? 

 

 

 

 

 

          Gesamt: 

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:  

  

___ /80 

/40 

80-71: sehr gut!!! 

70-61: gut!! 

60-51: ok! 

50-41: genügend  

40-0: leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung. 

___ /5 
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Level 3 – Überprüfung (Test B) 

 
1. Fülle die Tabelle aus. Trage die Wörter in den 4 Fällen mit dem Artikel ein! 

1. Fall / Nominativ der Baum   

2. Fall / Genitiv  der Sonne  

3. Fall / Dativ   dem Bild 

4. Fall / Akkusativ    

 

 

2. Frage nach dem unterstrichenen Satzteil und beantworte die Fragen: 

Beispiel: Der Mann wäscht sein Auto.        Wer wäscht sein Auto? Der Mann. 

Das Bild des Malers ist sehr schön. ____________________________________________ 

Der rote Stift gehört mir.  ____________________________________________ 

Ich schenke meiner Mutter ein Buch.  ____________________________________________ 

Dein Bruder hat eine neue Hose an.  ____________________________________________ 

 

 

3. Ersetze den bestimmten durch den unbestimmten Artikel und schreibe den ganzen Satz: 

Beispiel: Ich helfe der Frau bei der Arbeit.        Ich helfe einer Frau bei der Arbeit. 

Das ist das Auto des Mannes.  ____________________________________________ 

Ich sehe den Bahnhof.    ____________________________________________ 

Ich schenke dir das Bild.  ____________________________________________ 

Das Buch gehört der Lehrerin.   ____________________________________________ 

 

 

4. Setze den bestimmten Artikel im richtigen Fall ein: 

_____ Vater und _____ Kind gehen einkaufen. Der Vater parkt _____ Auto auf dem Parkplatz. Dann 

gehen beide in _____ Geschäft. Der Vater nimmt _____ Reis und _____ Mehl aus dem Regal und legt 

die Sachen in _____ Wagen. Dann gibt er _____ Kind Geld und das Kind darf _____ Einkäufe 

bezahlen. Die Freude _____ Kindes ist groß.  

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________    Datum:_______________ 

 

B 

___ /9 

___ /4 

___ /4 

___ /10 
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5. Dativ oder Akkusativ?  

Ich danke _______________ (Freunde) für ihre Geschenke.  

Ich sehe _______________ (Bus) vorbei fahren.  

Ich höre _______________ (Musik) am liebsten sehr laut.  

Das Essen schmeckt _______________ (Gäste) sehr gut.  

 

 

6. Was werden wir im Urlaub machen? Schreibe den Text in der Zukunft: 

Ich gehe jeden Tag in ein Museum. Du schwimmst im See. Am Nachmittag treffen wir uns im Park. 

Wir kaufen uns ein Eis und setzen uns auf eine Bank. Am Abend kochen wir zusammen. Wir essen oft 

Kartoffeln mit Fleisch.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Trage die Verben in der Vergangenheit in die Tabelle ein.  

 

 arbeiten gehen schlafen 

ich habe gearbeitet   

du  bist gegangen  

er / sie / es   hat geschlafen 

wir    

ihr    

sie    

 

___ /4 

___ /7 

___ /15 
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8. Schreibe den Text in der Vergangenheit: 

Ich fahre mit dem Auto nach Wien. Dort besuche ich meine Familie. Wir kochen gemeinsam. Mit 

meinen Geschwistern ist es immer lustig. Wir gehen auch mit unserem Hund spazieren. Am Abend 

fahre ich nachhause. Im Auto höre ich laut Musik. Um 11 Uhr gehe ich schlafen.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

9. Setze das richtige Personalpronomen ein: 

Beispiel: Zum Geburtstag hast du __mir___(ich) ein Geschenk gegeben.  

Ich helfe _________ (du) gerne. Er hat _______ (wir) sein Auto geborgt. Ich sehe ________ (er) Uhr 

auf dem Boden liegen. Sie tragen _________ (sie, Pl.) Einkäufe nachhause. Er wird ______ (ihr) 

morgen antworten. Das glaubt er _______ (wir) nicht. Du verstehst _______ (ich) nicht immer.  

 

 

10. Wie war das Wetter gestern? Wie ist es heute? Wie wird es morgen sein? Schreibe Sätze! 

Heute:  

 

 

Gestern:  

 

 

Morgen:  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___ /8 

___ /7 

HEUTE 

MORGEN 

GESTERN 

___ /6 
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11. Lies den Text und beantworte die Fragen: 

Ich heiße Ulrike und bin 32 Jahre alt. Ich bin in Wien geboren und habe zwei Schwestern. Sie sind 28 

und 31 Jahre alt. Ich bin in Wien in die Schule gegangen. Danach habe ich in Graz 

Betriebswissenschaft studiert. Nach meinem Studium habe ich in der Schweiz und in China 

gearbeitet. Jetzt wohne ich in Amsterdam und habe einen Job bei der Firma Philips. Ich wohne 

gemeinsam mit meinem Freund in einer schönen Wohnung.  

Wie alt ist Ulrike und wo ist sie geboren? 

Hat Ulrike Geschwister? 

Wo und was hat Ulrike studiert? 

Wo hat Ulrike schon gearbeitet? 

Wo wohnt Ulrike? Wohnt sie alleine? 

 

 

 

 

 

          Gesamt: 

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:  

 

40-36: sehr gut!!! 

35-31: gut!! 

30-26: ok! 

25-21: genügend  

20-0: leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung. 

___ /80 

/40 

___ /5 


