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Test zur Lerneinheit 1

1. Ergänzen Sie. 

Bsp.: Du würdest gerne in Urlaub fahren, aber du hast keine Zeit.

a. Ich ________ gerne baden, aber das Wasser ist zu kalt.

b. Sie ________ gerne ins Kino gehen, aber der Babysitter ist krank.

c. Simone und Max, was __________ ihr gerne trinken?

Punkte (max. 3) ____

2. Ergänzen Sie. 

a. Doris hat eine Katze, aber sie _________ lieber einen Hund.

b. Du hast braune Haare. _________ du lieber schwarze Haare?

c. Wir haben ein Segelboot, aber wir __________ lieber ein Motorboot.

Punkte (max. 3) ____

3. Ergänzen Sie. 

a. Ich bin im Kino, aber ich __________ lieber im Konzert. 

b. Ihr seid gerade in Hamburg. _______ ihr lieber in Bremen?

c. Er ist am Badesee, aber er _________ lieber im Schwimmbad.

Punkte (max. 3) ____

4. Ergänzen Sie. 

a. Mein Fahrrad ist kaputt. Wenn ich Werkzeug hätte, _________ ich es reparieren.

b. Im Park gibt es Vögel. Wenn wir altes Brot hätten, ____________ du es ihnen geben.

c. Unser Auto ist zu klein. Wenn es größer wäre, ____________ ihr alle mitfahren.

Punkte (max. 3) ____

5. Ergänzen Sie.

a. das Geschirr 1. bügeln
b. die Waschmaschine 2. ausschalten
c. den Wasserhahn 3. zudrehen
d. die Wäsche 4. spülen

Punkte (max. 4) ____

6. Was passt nicht?

a. Hausfrau | Transporter | Techniker | Bäuerin
b. Kamm | Mikrowelle | Badewanne | Argument
c. klettern | umklappen | auseinanderbauen | abmachen 
d. ängstlich | anstrengend | umtauschen | übertrieben

Punkte (max. 4) ____

Punkte gesamt (max. 20) ____



1. Ergänzen Sie. 

Bsp.: Du würdest gerne in Urlaub fahren, aber du hast keine Zeit.

a. Ich würde gerne baden, aber das Wasser ist zu kalt.
b. Sie würde gerne ins Kino gehen, aber der Babysitter ist krank.
c. Simone und Max, was würdet ihr gerne trinken?

2. Ergänzen Sie. 

a. Doris hat eine Katze, aber sie hätte lieber einen Hund.
b. Du hast braune Haare. Hättest du lieber schwarze Haare?
c. Wir haben ein Segelboot, aber wir hätten lieber ein Motorboot.

3. Ergänzen Sie. 

a. Ich bin im Kino, aber ich wäre lieber im Konzert. 
b. Ihr seid gerade in Hamburg. Wärt ihr lieber in Bremen?
c. Er ist am Badesee, aber er wäre lieber im Schwimmbad.

4. Ergänzen Sie. 

a. Mein Fahrrad ist kaputt. Wenn ich Werkzeug hätte, könnte ich es reparieren.
b. Im Park gibt es Vögel. Wenn wir altes Brot hätten, könntest du es ihnen geben.
c. Unser Auto ist zu klein. Wenn es größer wäre, könntet ihr alle mitfahren.

5. Ergänzen Sie.

a. das Geschirr 4. spülen 
b. die Waschmaschine 2. ausschalten
c. den Wasserhahn 3. zudrehen
d. die Wäsche 1. bügeln

1d,  2b,  3c,  4a

6. Was passt nicht?

a. Hausfrau | Transporter | Techniker | Bäuerin
b. Kamm | Mikrowelle | Badewanne | Argument
c. klettern | umklappen | auseinanderbauen | abmachen 
d. ängstlich | anstrengend | umtauschen | übertrieben
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