Test di passaggio da livello 1 a livello 2
1 _ Was machen Sie?
_ Ich arbeite _________ Journalist.
a) am b) aus c) in d) als
2 _ Wann haben Sie das Diplom gemacht?
_ _________ zwei Jahren.
a) Seit b) In c) Vor d) Am
3 _ Seit wann leben Sie in Graz?
_ Seit _________ Jahr.
a) ein b) einem c) einen d) eines
4 _ Wo _________ du im Urlaub?
_ In Portugal.
a) warst b) hast c) gehst d) hattest
5 _ Hier _________ man nicht rauchen. Das ist verboten!
a) muss b) kann c) darf d) will
6 _ Ich bin so müde!
_ _________ doch einen Kaffee.
a) Trinkst b) Trink c) Trinkt d) Trinken
7 _ Entschuldigung, ich habe eine Frage: Wo kauft _______ hier Busfahrkarten?
Dort, am Fahrkartenautomaten.
_ Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Das ist eben so.
a) man b) er c) ich d) sie
8 _ Wie geht es Cecilia?
_ Nicht so gut. _________ Ohren und _________ Hals tun immer noch sehr weh.
a) Ihr ... ihre b) Ihre ... ihr c) Unsere ... unser d) Eure ... ihr
9 _ Ihr Mann _________ viel trinken, hat der Arzt gesagt.
a) sollst b) sollen c) soll d) sollt
10 _ Und was hat der Arzt gemacht?
_ Er hat _______ Fuß untersucht. Das hat ganz schön weh getan!
a) mein b) mich c) meinen d) meine
11 _ Ich kann heute nicht zum Deutschkurs kommen. Ich habe Kopfschmerzen.
_ Oh, das tut mir leid. Gute _________!
a) Gesundheit b) Besserung c) Schmerzen d) Wiederhören
12 _ Fliegt ihr nach Griechenland?
_ Nein, wir fahren mit _________ Auto.
a) dem b) das c) den d) des
13 Eva sitzt _________ Marko.
a) über b) neben
c) hinter d) an
Aufgabenblatt
14 _ Wohin fahrt ihr am Wochenende?
_ _________ Anne und Frank _________ Würzburg.
a) Zu ... nach b) Bei ... in c) Zu ... vor d) Nach ... im
15 _ Der Bus soll um 17:00 Uhr _________. Er hat aber fast immer _________.
a) einsteigen ... Ankunft b) pünktlich ... Verspätung
c) abfahren ... pünktlich d) ankommen ... Verspätung
16 _ Wann gehst du zum Sport?

_ Gleich _________ Arbeit.
a) mit der b) bei der c) nach der d) in der
17 _ Wie lange sind Sie heute noch zu Hause?
_ _________ halb fünf.
a) Bis b) Nach c) Ab d) In
18 _ Gehört die Jacke Herrn Lerch?
_ Nein, die gehört _________ nicht.
a) mir b) euch c) dir d) ihm
19 _ Wir spielen Fußball. Kommst du mit?
_ Nein, ich sehe _________ fern.
a) gern b) mehr c) am besten d) lieber
20 _ _________ Rock soll ich heute Abend anziehen?
_ _________ hier.
a) Welcher ... Dieser b) Welchen ... Diesen c) Wen ... Den d) Welchem ... Diesem
21 _ Und was hat dein Mann gesagt? Findet er die Bluse auch schön?
_ Nein, sie _________ nicht!
a) gefallen ihm b) gefällt er c) gefällt ihm d) gefallen
22 Heute kann ich nicht kommen, ………………………………
a) weil ich habe Zeit b) weil ich keine Zeit habe c) weil ich habe keine Zeit d) weil ich habe
nicht Zeit
23 Ich arbeite viel, ………………………..
a) um das Auto zu kaufen b) zu kaufen das Auto c) um zu das Auto kaufen d) zu kaufen das
Auto
24 …. es regnet, ……… ……… zu Hause.
a) da ; ich bleibe b) da; bleibe ich c) für ; bleibe ich d) seit; ich stehe
25 Seid ihr nach Griechenland ……………………………?
_ Nein, wir sind mit _________ Auto gefahren.
a) Fliegen ;das b) gefliegen ; dem c) geflogen ; dem d) geflogen ; das
Lesen Sie und kreuzen Sie auf dem Antwortblatt an: richtig oder falsch?
Nicole und Felix können nicht zur Silvesterpartykommen, denn sie feiern Geburtstag. R F
Nicole und Felix sehen ihre Eltern an Silvester. R F
Stelina und Gabriel sollen am neunten Januar zu Nicoles Geburtstag kommen. R F

Liebe Stelina, lieber Gabriel,
vielen Dank für die Einladung zur Silvesterparty. Felix und ich
können leider nicht kommen, denn unsere Eltern besuchen uns
Silvester. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, eine
schöne Feier und ein gutes neues Jahr! Wir sehen uns dann im
Januar. Habt ihr am neunten Januar Zeit? Da wollen wir meinen
Geburtstag feiern. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt!
Viele Grüße auch von Felix.
Eure Nicole
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