
 
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG 

 
 
A) Übersetzt und dann setzt im Perfekt 

 

1. Paul leírja a házifeladatot. 

 

2. Anyu tésztát süt. 

 

3. Meglátogatjuk nagymamát. 

 

4. Mike könyvet olvas. 

 

7. Anna a legjobb barátnőm. 

 

8. Felhívlak 12-kór. 

 

9. Én 5-kor kelek fel. 

10. 

 

Veszek itt valamit magamnak. 

Ich ____________________ (heißen) Melanie. 
B) Setzen Sie die Verben und Pronomen herein: 

 Ich _______ (sein) Deutsche, aber ich ___________(wohnen) in New York.  

Ich _________________ (haben) ein_______ Bruder. 

 Er ___________ (heißen) Martin und er ______ (sein) vierundzwanzig Jahre alt. 

 Er _________________ (arbeiten) in Rochester an der Uni.  

Wir _________________ (haben) auch ein______ Schwester, Annette.  

 Sie ____________________ (studieren) an der Uni in München.  



Annette hat ein______ Hund (m) , und meine Eltern ___________ ein______ Katze (f) .  

Meine Mutter___________________ (kommen) nächste Woche, mich zu besuchen. 

Sie____________________ (bleiben) drei Wochen lang. 

 Die Kinder ______________________ gern Tennis und Fußball.  

Karin ______________________ oft klassische Musik im Radio. 

Meine Mutter _________________ heute eine Suppe. 

1.  
C. Ein-eine-Einen?  

Steven King schreibt ____________ Buch.  
2.  Hast du ____________ Stift? 
3.  Wir besuchen ____________ Freund.  
4.  ____________ Freund besucht uns.  
5.  Ich habe ____________ Bruder und ____________ Schwester. 
6.  Lars kauft ____________ CD (f) .  
7.  ____________ Student kommt ins Klassenzimmer.  
8.  Heute Abend sehe ich ____________ Film (m) .  

 
 

1. 

D.) Übersetzen Sie und setzen Sie die richtige Adjektive herein: 

A lányok jól beszélnek angolul. 
  
2.   Az én barátaim a legjobbak. 
  
3.  A mi kutyánk szebb mint a szomszédé. 
  
4.  A testvérem ugyanannyira nagy mint én. 
   
 

Kelj fel! 

E. Übersetzen Sie: 

Megjavítattom az autot. 

Kell tanuljak, ahhoz, hogy tudjak. 

Örvendek, hogy látlak. 

Nem fogok menni. 

 



 

Ich  .................(sehen) ein altes Haus. 

F. Setzen Sie ins Imperfekt: 

Sie..................(schlafen). 

Ich...................(suchen) nach Geld, aber ich...........(finden) keins. 

Was................(können) ich machen? 

Ich..............(müssen) zu Hause gehen. 

 

1. Sie trägt einen blauen Mantel mit einer ... Hut. 

G. Wählen Sie den richtigen Anrwort aus: 

a) roten 
b) roter 
c) rotem 
 

2. Ich mache eine Torte, .......mir die Torte gar nicht gefällt. 

a) weil 

b) trotzdem 
obwohl 

 
3. Jürgen hat sich bei zehn Firmen ......., aber er hat keine Stelle bekommen. 

a) entschieden 
b) beworben 
c) vorstellen 
 
4. ... ärgerst du dich? 
Über mein Fernseher, es ist schon wieder kaputt. 
a) Worauf 
b) Über was 
c) Worüber 
 
5. Den Fuji finde ich besser ... den Canon 
a) wie 
b) mit 
c) als 
 
6. Der Auto... vom Vater repariert. 
a) wird 
b) versucht 
c) sind 
7. Da können Sie Informationen......die wichtigsten Berufe finden. 



a) von 
b) für 
c) über 
 
8. Das Gegenteil von "viel" ist 
a) manchmal 
b) wenig 
c) klein 
 
9. ...... dass der Vater ein sympathischer Mensch ist. 
a) Ich bin dafür, 
b) Ich bin überzeugt, 
c) Mir ist es klar, 
 
10. ....... kann ich zum Urlaub fahren? 
a) Woher 
b) Wohin 
C) Woran 
 
11. Meine Mutter ist über 50. Das heßt 
a) Meine Mutter wieght mehr als 60 kg. 
b) Meine Mutter ist schon mehr als 50 Jahre alt. 
c) Meine Mutter liest mehr als 50 Seiten. 
 
12. Ana ist vor ...... Woche angekommen. 
a) einer 
b) einen 
c) einem 
 
13. Das ist das Haus, ..... ich lange gewohnt habe. 
a) in das 
b) in dem 
c) an dem 
 
14. Sie haben....... ein schönes Auto gekauft. 
a) mir 
c) sie 
c) ihr 
 
15. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe ...... 
a) Bein gebrochen 
b) Kopfschmerzen 
c) müde 
 
H. Sie möchten Deutsch lernen. Sie gehen in einer Sprachschule und möchten sich bei einer 
Anfängerkurs anmelden. Schreiben Sie einen Dialog und melden Sie sich an. 


