
1. Ergänzen Sie übernachten, buchen, anfordern, anklicken, abbiegen, abstellen, mieten, 
anreisen, besichtigen, besuchen.

a. einen Flug, eine Reise ...................................
b. ein Konzert, eine Veranstaltung ...................................
c. einen Link, eine Bilddatenbank ...................................
d. einen Dom, Sehenswürdigkeiten ...................................
e. in einem Hotel, in einem Zelt ...................................
f. Informationen, einen Prospekt ...................................
g. an der Kreuzung, an der Ampel rechts ...................................
h. das Fahrrad, den Koffer ...................................
i. mit der Bahn, mit dem Flugzeug ...................................
j. eine Wohnung, ein Haus ................................... Punkte (max. 10) ____

2. Ergänzen Sie der, die, das, dem, den. 

a. Wir steigen an ............ Haltestelle aus und gehen um ............ Ecke. 
b. Wir gehen an ............ Geschäften vorbei und dann biegen wir nach ............ Tennisplatz links ab.
c. ............ Sportgeschäft ist dann gleich rechts. Punkte (max. 5) ____

3. Ergänzen Sie von, vom, der, die, das, den.

a. Die Mücke fliegt v.......... Arm auf ............ Lampe.
b. Dann fliegt sie v........... ............ Lampe auf ............ Schirm.
c. Dann fliegt sie v.......... Schirm auf ............ Klavier.
d. Dann fliegt sie v.......... Klavier auf ............ Mantel.
e. Dann fliegt sie v.......... Mantel auf ............ Kiste. Punkte (max. 10) ____

4. Was passt nicht?

a. besuchen – ansehen – anreisen – besichtigen
b. Lageplan – Wegbeschreibung – Stadtplan – Bitte
c. Geburtstagsfeier – Linie – Erlebnis – Veranstaltung
d. Bauernhof – Clubhaus – Richtung – Theater
e. Bundesstraße – Fakt – Abfahrt – Autobahn
f. August – Juli – Monat – Kultur
g. Tankstelle – Internet-Seite – anklicken – Bilddatenbank
h. Anreise – Kurve – Unterkunft – Tourismus
i. abbiegen – abstellen – buchen – weitergehen
j. schicken – drucken – anfordern – feiern Punkte (max. 10) ____

Punkte gesamt (max. 35) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie übernachten, buchen, anfordern, anklicken, abbiegen, abstellen, mieten, 
anreisen, besichtigen, besuchen.

a. einen Flug, eine Reise buchen
b. ein Konzert, eine Veranstaltung besuchen
c. einen Link, eine Bilddatenbank anklicken
d. einen Dom, Sehenswürdigkeiten besichtigen
e. in einem Hotel, in einem Zelt übernachten
f. Informationen, einen Prospekt anfordern
g. an der Kreuzung, an der Ampel rechts abbiegen
h. das Fahrrad, den Koffer abstellen
i. mit der Bahn, mit dem Flugzeug anreisen
j. eine Wohnung, ein Haus mieten

2. Ergänzen Sie der, die, das, dem, den. 

a. Wir steigen an der Haltestelle aus und gehen um die Ecke. 
b. Wir gehen an den Geschäften vorbei und dann biegen wir nach dem Tennisplatz links ab.
c. Das Sportgeschäft ist dann gleich rechts. 

3. Ergänzen Sie von, vom, der, die, das, den.

a. Die Mücke fliegt vom Arm auf die Lampe.
b. Dann fliegt sie von der Lampe auf den Schirm.
c. Dann fliegt sie vom Schirm auf das Klavier.
d. Dann fliegt sie vom Klavier auf den Mantel.
e. Dann fliegt sie vom Mantel auf die Kiste.

4. Was passt nicht?

a. besuchen – ansehen – anreisen – besichtigen
b. Lageplan – Wegbeschreibung – Stadtplan – Bitte 
c. Geburtstagsfeier – Linie – Erlebnis – Veranstaltung
d. Bauernhof – Clubhaus – Richtung – Theater
e. Bundesstraße – Fakt – Abfahrt – Autobahn
f. August – Juli – Monat – Kultur 
g. Tankstelle  – Internet-Seite – anklicken – Bilddatenbank
h. Anreise – Kurve – Unterkunft – Tourismus
i. abbiegen – abstellen – buchen – weitergehen
j. schicken – drucken – anfordern – feiern 
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