Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________ Datum:_______________

Level 4 – Überprüfung (Test A)
1. Setze die Verben in der richtigen Form im Präsens (Gegenwart) ein:
Ich _____________ 23 Jahre alt. Mein Bruder _____________ 19 Jahre alt. Wir ______________ in
Salzburg und ____________ einen Hund als Haustier.
Ich _______________ als Verkäufer in einem Geschäft und in meiner Freizeit ______________ ich
gerne Fußball. Mein Bruder _____________ gerne spazieren und _____________ sich oft mit seinen
Freunden.
(sein, wohnen, spielen, sein, haben, arbeiten, treffen, gehen)

___ /8

2. Bilde richtige Sätze im Perfekt (Vergangenheit) mit folgenden Wörtern:
Beispiel: Ich – gehen – am Dienstag – Schule

Ich bin am Dienstag in die Schule gegangen.

Du – essen – am Abend – Pizza

____________________________________________

Er – spielen – jeden Tag – Fußball

____________________________________________

Es – regnen – gestern

____________________________________________

Wir – schlafen – bis 9 Uhr

____________________________________________

___ /8

3. Übertrage folgenden Text ins Futur (Zukunft):
Ich schwimme am Montag im Irrsee. Am Dienstag hilfst du meiner Mutter. Am Mittwoch sieht sie
sich einen Film im Kino an. Der Verkäufer grüßt freundlich.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ /8
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4. Bilde Sätze. Achte auf die Satzstellung und die richtige Verbform!
schon sehr gut / ihr / Deutsch / verstehen
_____________________________________________________________________________
bis Sonntag / in Klagenfurt / bleiben / ich / meine Mutter / besuchen / und
_____________________________________________________________________________
meine Schwester / kaufen / ein Sofa / möchten / für die neue Wohnung
_____________________________________________________________________________
seit vier Jahren / Fatma / wohnen / in Wien / schon
_____________________________________________________________________________

___ /8

5. Bestimme Subjekt (S), Prädikat (P), Objekt (O), Zeitergänzung (ZE) und Ortsergänzung (OE):
Der Vater liest am Sonntag auf dem Sofa die Zeitung.
Ich gehe gerne mit meinem Hund im Park spazieren.
Wir wollen morgen mit dem Bus nach Salzburg fahren.
Du hast beim Fußballmatch viele Tore geschossen.
Ihr kommt nächste Woche zum Deutschkurs.
Sie telefonieren jeden Tag mit ihren Eltern.

___ /12

6. Bilde das Passiv!
Beispiel: Er kauft die Äpfel.

Die Äpfel werden gekauft.

Ich koche Reis. _______________________________________________________________
Du machst die Hausübung. _____________________________________________________
Sie trägt das Kind. ____________________________________________________________
Wir decken den Tisch. _________________________________________________________
Ihr füttert die Tiere. ___________________________________________________________
Sie räumen die Zimmer auf. _____________________________________________________
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___ /12

7. Schreibe 3 Sätze mit folgenden Verben: dürfen, wollen, müssen.
Verwende verschiedene Personen!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___ /6

8. Frage nach dem unterstrichenen Satzteil:
Beispiel: Das Glas steht auf dem Tisch.

Wo steht das Glas?

Der Arzt hilft vielen Menschen.
____________________________________________________________________________
Ich komme aus Syrien.
____________________________________________________________________________
Heute gibt es Pizza zum Abendessen.
____________________________________________________________________________
Der grüne Stift gehört der Lehrerin.
____________________________________________________________________________
Die Schule beginnt um 8 Uhr.
____________________________________________________________________________
Der Test ist einfach.
____________________________________________________________________________
___ /6
9. Wem gehört das?
die Tasche / du

Die Tasche gehört dir.

1. die Zigaretten / ich
____________________________________________________________________________
2. der Bleistift / sie
____________________________________________________________________________
3. die Hose / er
____________________________________________________________________________
4. das Glas / wir
____________________________________________________________________________
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___ /8

10. Setze das richtige Possessivpronomen ein:
Ich habe _________ Handschuhe vergessen und _________ Mütze leider auch.
Die Frau ist gestürzt, jetzt ist _________ Arm gebrochen.
Haben Sie _________ Hausübung gemacht?
Er hat _________ Bücher in der Schule vergessen.
Die Kinder haben _________ Schulbücher noch nicht eingepackt.

___ /6

11. Lies den Text und beantworte die Fragen:
Es ist Abend. Familie Leitner sitzt beim Abendessen. Nur Tochter Susu fehlt. Eigentlich heißt sie
Susanne. Sie wird aber von allen Susu genannt. Sie ist die älteste Tochter der Familie Leitner und
studiert an der Universität. Ihre jüngeren Geschwister Valentin und Paula gehen noch zu Schule.
„Susu hat wahrscheinlich wieder den Zug um 18:05 versäumt“, meint Mutter Elisabeth und schaut
auf die Uhr. „Aber wenn sie mit dem Zug um 18:25 gefahren ist, dann wird sie sicher gleich da sein!“
„Ich glaube, wir können mit dem Essen anfangen“, meint Vater Thomas. „Vielleicht trifft sie sich noch
mit Freunden?“ „Oder sie war so schlau und hat in der Früh in den Kühlschrank geschaut und hat
gewusst, dass es heute Brokkoli-Auflauf gibt“ sagt Valentin leise und Paula lacht.
Aus wie vielen Personen besteht die Familie Leitner?
Wie heißt die älteste Tochter mit ihrem richtigen Namen?
Welchen Zug hat sie verpasst?
Studiert Paula?
___ /10

Was gibt es zu essen?

Gesamt:

___ /80
/40

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:
80-71:
70-61:
60-51:
50-41:

sehr gut!!!
gut!!
ok!
genügend

40-0:

leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung.
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Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________ Datum:_______________

Level 4 – Überprüfung (Test B)
1. Setze die Verben in der richtigen Form im Präsens (Gegenwart) ein:
Mein Bruder _____________ 19 Jahre alt und ich _______________ 23 Jahre alt. Wir
_______________ in Innsbruck und _____________ einen Hund als Haustier. Mein Bruder
________________ gerne spazieren und _____________ sich oft mit seinen Freunden.
Ich _________________ als Verkäufer in einem Geschäft und in meiner Freizeit _______________
ich gerne Fußball.
(wohnen, spielen, sein, haben, arbeiten, sein, treffen, gehen)

___ /8

2. Übertrage folgenden Text ins Futur (Zukunft):
Ihr fliegt am Freitag nach Amerika. Sie sitzen am Sonntag im Kaffeehaus. Er bestellt Tee mit Zitrone.
Sie trinkt Kakao.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ /8

3. Bilde richtige Sätze im Perfekt (Vergangenheit) mit folgenden Wörtern:
Beispiel: Ich – gehen – am Dienstag – Schule

Ich bin am Dienstag in die Schule gegangen.

Ihr – fahren – nach Linz – mit dem Zug ____________________________________________
Sie – hören – Musik – oft (pl)

____________________________________________

Er – waschen – am Freitag - die Wäsche____________________________________________
Ich – treffen – in der Schule – Amir

____________________________________________
___ /8
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4. Bilde Sätze. Achte auf die Satzstellung und die richtige Verbform!
bezahlen / Maria / einen Kaffee / einen Toast / und / beim Kellner
___________________________________________________________________________
der Zug / ankommen / am Südbahnhof / um 19.30 Uhr
___________________________________________________________________________
seit vier Jahren / Fatma / wohnen / in Wien / schon
___________________________________________________________________________
meine Schwester / kaufen / ein Sofa / möchten / für die neue Wohnung
___________________________________________________________________________
___ /8

5. Bestimme Subjekt (S), Prädikat (P), Objekt (O), Zeitergänzung (ZE) und Ortsergänzung (OE):
Sie wird morgen mit dem Zug in die Stadt fahren.
Wir haben gestern den Ball am Fußballplatz vergessen.
Der Maler streicht jetzt den Zaun.
Der Hund gräbt ein Loch im Garten.
Sie telefonieren jeden Tag mit ihren Eltern.
Der Vater liest am Sonntag auf dem Sofa die Zeitung.
___ /12

6. Wem gehört das?
die Tasche / du

Die Tasche gehört dir.

1. das Buch / ihr
________________________________________________________________________________
2. der Mantel / du
________________________________________________________________________________
3. der Hund / der Mann
________________________________________________________________________________
4. die Bücher / wir
________________________________________________________________________________
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___ /8

7. Schreibe 3 Sätze mit folgenden Verben: sollen, können, wollen
Verwende verschiedene Personen!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___ /6

8. Frage nach dem unterstrichenen Satzteil:
Beispiel: Das Glas steht auf dem Tisch.

Wo steht das Glas?

Das Fell des Hundes ist sehr weich.
____________________________________________________________________________
Ich komme zu spät, weil ich zu lange geschlafen habe.
____________________________________________________________________________
Julia trifft ihre Freundin auf dem Bahnhof.
____________________________________________________________________________
Ihr werdet morgen früh nach Salzburg fahren.
____________________________________________________________________________
Danke, mir geht es gut.
____________________________________________________________________________
Der grüne Stift gehört der Lehrerin.
____________________________________________________________________________

___ /6
6. Bilde das Passiv!
Beispiel: Er kauft die Äpfel.

Die Äpfel werden gekauft.

Du kochst Reis. _______________________________________________________________
Die Kinder schneiden die Tomaten. _______________________________________________
Er wickelt das Baby. ___________________________________________________________
Wir decken den Tisch. __________________________________________________________
Ihr füttert die Tiere. ____________________________________________________________
Sie räumen die Zimmer auf. ______________________________________________________
___ /12
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10. Setze das richtige Possessivpronomen ein:
___________ Kinder heißen Max und Anna und ___________ Mann heißt Thomas.
Die Frau ist gestürzt, jetzt ist _________ Arm gebrochen.
Kannst du mir bitte ___________ Buch borgen, ich habe __________ Buch leider vergessen.
Wir werden am Montag __________ Lehrerin fragen.

___ /6

11. Lies den Text und beantworte die Fragen:
Es ist Abend. Familie Leitner sitzt beim Abendessen. Nur Tochter Susu fehlt. Eigentlich heißt sie
Susanne. Sie wird aber von allen Susu genannt. Sie ist die älteste Tochter der Familie Leitner und
studiert an der Universität. Ihre jüngeren Geschwister Valentin und Paula gehen noch zu Schule.
„Susu hat wahrscheinlich wieder den Zug um 18:05 versäumt“, meint Mutter Elisabeth und schaut
auf die Uhr. „Aber wenn sie mit dem Zug um 18:25 gefahren ist, dann wird sie sicher gleich da sein!“
„Ich glaube, wir können mit dem Essen anfangen“, meint Vater Thomas. „Vielleicht trifft sie sich noch
mit Freunden?“ „Oder sie war so schlau und hat in der Früh in den Kühlschrank geschaut und hat
gewusst, dass es heute Brokkoli-Auflauf gibt“ sagt Valentin leise und Paula lacht.
Wie heißen die Eltern der Familie Leitner?
Wie heißt die älteste Tochter mit ihrem richtigen Namen?
Welchen Zug hat sie verpasst?
Wie viele Geschwister hat sie?
___ /10

Was gibt es zu essen?

Gesamt:

___ /80
/40

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:
40-36:
35-31:
30-26:
25-21:

sehr gut!!!
gut!!
ok!
genügend

20-0:

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