Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________ Datum:_______________

Level 5 – Überprüfung (Test A)
1. Setze den richtigen Artikel zu dieser Präposition ein:
Beispiel: Der Ball liegt unter ____dem____ Tisch.
Der Teller steht auf _____________ Tisch. Ich gehe in ______________ Schule. Er setzt sich auf
____________ Sessel. Die Katze liegt vor _______________ Haustüre. Der Vater hängt ein Bild an
______________ Wand. Die Kirche ist neben _____________ Friedhof. Er stellt seine Schuhe unter
_____________ Bett. Der Hund läuft um ______________ Baum.
___ /8

2. Schreibe mit jeder Präposition einen Satz:
nach – bei – für – gegen
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___ /8

3. Setze die richtige Präposition und den richtigen Artikel ein:
Im Sommer fahre ich ______________ Türkei auf Urlaub. Ich fahre schon ________ 5 Jahren in
dieses Land. Ich fliege _____________ Flugzeug dorthin. Das Flugzeug landet ________ Istanbul.
Dann fahre ich _______________ Bus ______________ Hotel.
___ /6
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4. Beantworte die Frage mit einer Verneinung:
Beispiel: Hast du Durst? Nein, ich habe keinen Durst._____________
Gehst du heute schwimmen? Nein, ich gehe heute nicht schwimmen.____________
Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
_____________________________________________________________________________
Hast du Hunger?
_____________________________________________________________________________
Ist das ein Pferd?
_____________________________________________________________________________
Kannst du gut Fußball spielen?
_____________________________________________________________________________
Steht der Teller auf dem Tisch?
_____________________________________________________________________________

___ /10

5. kein – nicht: Setze das richtige Wort in der richtigen Form ein!
Ich gehe gerne Schi fahren, aber ich gehe __________ gerne eislaufen. Auch Fußball spielen macht
mir __________ Spaß. Ich fahre viel mit dem Fahrrad, weil ich ____________ Auto habe. Ich habe
__________ genug Geld, um mir ein Auto zu kaufen.

___ /4

6. Setze die Verben im Imperativ ein! Achte auf die richtige Form!
putzen – aufstehen – fahren – öffnen – essen – anziehen – lesen – trinken – gehen
Beispiel: Heute ist Montag. _Steh____ um 7 Uhr ___auf__ und __öffne__ das Fenster. Danach
________ dich ________ und __________ deine Zähne. ________ dein Frühstück und ________
deinen Kaffee. ________ mit dem Bus in die Arbeit. _________ an Nachmittag einkaufen und
_______ am Abend ein Buch.
___ /8
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7. Steigerung von Adjektiven – fülle die Tabelle aus:
Grundform

1. Steigerung (Komparativ)

2. Steigerung (Superlativ)

schnell

schneller

am schnellsten

dick
hoch
schlecht
gut
viel

___ /10
8. Löse die Textaufgaben:
Ali geht mit seiner Freundin ins Kino. Eine Karte kostet 7 Euro.
Wie viel muss Ali für beide Karten bezahlen? _____________________________________________
Wie viel Geld bekommt Ali zurück, wenn er mit einem 20 Euro-Schein bezahlt? __________________

In einem Hotel wohnen 50 Gäste. 23 Gäste sind Männer, 9 sind Kinder.
Wie viele Frauen sind in dem Hotel? ____________________________________________________
13 Männer, 11 Frauen und 3 Kinder reisen ab. 7 Männer, 12 Frauen und 5 Kinder kommen neu an.
Wie viele Personen sind jetzt im Hotel? __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ /6

9. Präteritum – Mitvergangenheit: Setze die Verben in der richtigen Form ein!
Gestern ___________ (sein) ein sonniger Tag. Die Kinder _____________ (spielen) im Garten und der
Vater ________________ (putzen) das Auto. Die Mutter _______________ (arbeiten) im Garten. Am
Nachmittag ________________ (beginnen) es zu regnen und alle ______________ (müssen) ins Haus
gehen. Die Kinder ______________ (dürfen) einen Film ansehen und die Eltern _______________
(lesen) die Zeitung.
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___ /8

10. sein – haben: Setze das richtige Wort in der Mitvergangenheit (Präteritum) ein!
Beispiel: Gestern ___hatte____ ich Hunger. Gestern ___warst____ du müde.
Letzte Woche _____________ Toni beim Arzt. Er ___________ starke Bauchschmerzen. Zum Glück
__________ seine Mutter bei ihm. Trotzdem __________ Toni ein bisschen Angst. Der Arzt
__________ sehr nett. Toni musste sich ins Bett legen und ein Medikament schlucken. Bald
__________ Toni wieder gesund.
___ /6

11. Schreibe drei Sätze und verwende folgende Wörter: als – weil – ohne
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ /6

Gesamt:

___ /80

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:

80-71:
70-61:
60-51:
50-41:
40-0:

sehr gut!!!
gut!!
ok!
genügend
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leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung.

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________ Datum:_______________

Level 5 – Überprüfung (Test B)
1. Setze den richtigen Artikel zu dieser Präposition ein:
Beispiel: Der Teller steht auf ____dem____ Tisch.
Der Ball liegt unter _____________ Tisch. Der Vogel sitzt auf _________ Dach. Ich gehe in
____________ Geschäft und kaufe Milch. Ich fahre mit ____________ Bus in die Arbeit. Der Baum
steht zwischen ___________ Häusern. Das Kind spielt vor ____________ Haus. Die Frau geht
_____________ die Straße. Der Vater hängt ein Bild _____________ die Wand.
___ /8

2. Schreibe mit jeder Präposition einen Satz:
hinter – ohne – für – nach
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

___ /8
3. Setze die richtige Präposition und den richtigen Artikel ein:
Im Winter fahre ich ______________ Schweiz auf Urlaub. Ich fahre ________ Auto dorthin.
______________ Hotel gibt es ein gutes Restaurant. Das Hotel liegt ______________ See. Manchmal
kann man _____________ Schiff ______________ See fahren.
___ /6
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4. Beantworte die Frage mit einer Verneinung:
Beispiel: Hast du Durst? Nein, ich habe keinen Durst._____________
Gehst du heute schwimmen? Nein, ich gehe heute nicht schwimmen.____________
Warst du heute einkaufen?
_____________________________________________________________________________
Ist das ein Hund?
_____________________________________________________________________________
Hast du Durst?
_____________________________________________________________________________
Hast du deine Hausübung gemacht?
_____________________________________________________________________________
Weißt du, wie spät es ist?
_____________________________________________________________________________

___ /10

5. kein – nicht: Setze das richtige Wort in der richtigen Form ein!
Ich esse gerne Kartoffeln, aber ich esse __________ gerne Reis. Auch Karotten schmecken mir
___________. Ich esse ____________ Nudeln und ich mag ______________ Äpfel. Deswegen bin ich
immer hungrig!

___ /4

6. Setze die Verben im Imperativ ein! Achte auf die richtige Form!
kaufen – gehen – fahren – fahren – aussteigen – warten – läuten – fahren – gehen
Beispiel: Du möchtest deinen Freund besuchen. _Geh____ aus dem Haus und ___fahr__ mit dem
Fahrrad zur Bushaltestelle.
________ auf den Bus und ________ 2 Stationen. Dann __________ dir ein Zugticket und
___________ 10 Minuten mit dem Zug. ___________ bei der ersten Haltestelle __________ und
______________ die Straße entlang. _____________ an der Glocke des 3. Hauses, hier wohnt dein
Freund!
___ /8
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7. Steigerung von Adjektiven – fülle die Tabelle aus:
Grundform

1. Steigerung (Komparativ)

2. Steigerung (Superlativ)

schön

schneller

am schnellsten

alt
jung
schlecht
groß
viel

___ /10
8. Löse die Textaufgaben:
Sarah geht mit zwei Freundinnen ins Kino. Eine Karte kostet 6 Euro.
Wie viel muss Sarah für drei Karten bezahlen? ____________________________________________
Wie viel Geld bekommt Sarah zurück, wenn sie mit einem 20 Euro-Schein bezahlt? _______________

Auf dem Bahnhof warten 60 Leute, 36 Männer und 9 Kinder.
Wie viele Frauen warten auf dem Bahnhof? ______________________________________________
27 Männer, 12 Frauen und 4 Kinder reisen ab. 3 Männer, 22 Frauen und 5 Kinder kommen neu an.
Wie viele Personen sind jetzt auf dem Bahnhof? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ /6

9. Präteritum – Mitvergangenheit: Setze die Verben in der richtigen Form ein!
Gestern ___________ (regnen) es den ganzen Tag lang. Die Kinder _____________ (können) nicht in
den Garten gehen sondern ________________ (müssen) im Haus spielen. Die Mutter
_______________ (lesen) in der Zeitung und der Vater ____________ (sehen) fern. Am Abend
____________ (kochen) alle gemeinsam das Abendessen. Es ___________ (geben) Pizza. Um 8 Uhr
______________ (gehen) die Kinder ins Bett.
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___ /8

10. sein – haben: Setze das richtige Wort in der Mitvergangenheit (Präteritum) ein!
Beispiel: Gestern ___hatte____ ich Hunger. Gestern ___warst____ du müde.
Gestern _____________ ich in der Schule. Leider ___________ ich meine Hausübung nicht gemacht.
Zum Glück __________ meine Lehrerin sehr nett. Trotzdem __________ ich ein bisschen Angst, dass
sie mit mir schimpft. Während des Unterrichts __________ ich sehr aufmerksam. Meine Freunde
____________ die Hausübung gemacht. Nächste Woche werde ich die Hausübung auch machen.
___ /6

11. Schreibe drei Sätze und verwende folgende Wörter: oder – wenn – bis
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ /6

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:© Birgit
leiderEder
nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung.

