
1. Schreiben Sie.

a. Sie trinkt viel Wasser, wenn sie Durst hat.
Wenn sie Durst hat, .............................................................................................................

b. Wir haben nicht gearbeitet, weil wir auf Reisen waren. 
Weil wir auf Reisen waren, .............................................................................................................

c. Ich gehe in den Imbiss, weil ich richtig Hunger habe.
Ich gehe in den Imbiss, denn ............................................................................................................. 

d. Er hatte keine Zeit. Er hat sehr lange gearbeitet.
Er hatte keine Zeit, weil ............................................................................................................. 

e. Sie hat mich nicht gesehen. Ich bin weitergegangen.
Sie hat mich nicht gesehen, weil ............................................................................................................. 

Punkte (max. 5) ____ 

2. Ergänzen Sie: am liebsten, am besten, am meisten, am teuersten

a. Carla isst gern Fleisch, aber .................................... isst sie Pizza.
b. Viele Hotels sind gut. Aber das Hotel „Lagune“ ist .....................................
c. Ich tanze viel. Und Tango tanze ich .....................................
d. Manche Handys sind teuer. Aber dieses ist ..................................... Punkte (max. 4) ____ 

3. Ergänzen Sie das Gegenteil.

a. hoch – .........................
b. spannend – .........................
c. müde – .........................
d. schnell – .........................
e. verheiratet – .........................
f. spät – .........................
g. sauer – .........................
h. trocken – .........................
i. traurig – .........................
j. voll – ......................... Punkte (max. 10) ____

4. Was passt nicht?

a. Lieblingslokal | Stehcafé | Eisbecher | Autobahnraststätte
b. Kännchen | Tischnachbar | Kellnerin | Kleinkind
c. Puls | Wange | Nase | Brille
d. Tischdecke | Nachbartisch | Kaffeefleck | Deutschkurs
e. Schwarzwälder Kirschtorte | Apfelkuchen | Kaffeefleck | Schweinebraten

Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 24) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Schreiben Sie.

a. Sie trinkt viel Wasser, wenn sie Durst hat.
Wenn sie Durst hat, trinkt sie viel Wasser.

b. Wir haben nicht gearbeitet, weil wir auf Reisen waren. 
Weil wir auf Reisen waren, haben wir nicht gearbeitet.

c. Ich gehe in den Imbiss, weil ich richtig Hunger habe.
Ich gehe in den Imbiss, denn ich habe richtig Hunger. 

d. Er hatte keine Zeit. Er hat sehr lange gearbeitet.
Er hatte keine Zeit, weil er sehr lange gearbeitet hat. 

e. Sie hat mich nicht gesehen. Ich bin weitergegangen.
Sie hat mich nicht gesehen, weil ich weitergegangen bin. 

2. Ergänzen Sie: am liebsten, am besten, am meisten, am teuersten

a. Carla isst gern Fleisch, aber am liebsten isst sie Pizza.
b. Viele Hotels sind gut. Aber das Hotel „Lagune“ ist am besten.
c. Ich tanze viel. Und Tango tanze ich am meisten.
d. Manche Handys sind teuer. Aber dieses ist am teuersten.

3. Ergänzen Sie das Gegenteil.

a. hoch – tief
b. spannend – langweilig
c. müde – wach
d. schnell – langsam
e. verheiratet – unverheiratet
f. spät – früh
g. sauer – süß
h. trocken – nass
i. traurig – fröhlich
j. voll – leer 

4. Was passt nicht?

a. Lieblingslokal | Stehcafé | Eisbecher | Autobahnraststätte
b. Kännchen | Tischnachbar | Kellnerin | Kleinkind
c. Puls | Wange | Nase | Brille
d. Tischdecke | Nachbartisch | Kaffeefleck | Deutschkurs
e. Schwarzwälder Kirschtorte | Apfelkuchen | Kaffeefleck | Schweinebraten
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