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Test zur Lerneinheit 33

1. Ergänzen Sie: kennen, wissen, können

a. Er ........................... den Mann nicht.

b. Er ..........................., wie man das Wort buchstabiert.

c. ........................... ihr den neuen Film mit George Clooney schon?

d. Sie ........................... Türkisch.

e. ........................... Sie, wo sich das Rathaus befindet?

f. Wir ........................... ein Taxi nehmen.
Punkte (max. 6)____

2. Ergänzen Sie: übersetzen, verbessern, schlechte, führen, korrigieren, auswendig, erarbeiten, 
schrecklich, unterhalten

a. Ich kann mich gut auf Deutsch mit meinen Nachbarn ..............................................

b. Sie muss heute ein Gespräch mit meinem Chef ..............................................

c. Er singt alle Lieder auf der CD mit, denn er kennt sie ..............................................

d. Er findet, dass die deutsche Grammatik ............................................. schwierig ist.

e. Wir müssen den Text ins Deutsche ..............................................

f. In der Schule war sie nicht so gut. Sie hatte manchmal ............................................. Noten.

g. Könntest du bitte meine Fehler .............................................?

h. Ihr könnt eure Sprachkenntnisse durch DVDs mit Untertitel ..............................................

i. Ich möchte mir mit dem Text neue Wörter ..............................................
Punkte (max. 9)____

3. Was passt nicht?  

a. Fleischgericht | Marmelade | Kochbuch | Palatschinke
b. Englischunterricht | Eifersucht | Sprachenlernen | Fremdsprachenforum
c. Comic | Beiheft | Nebentisch | Wörterbuch
d. auswendig | türkisch | perfekt | schwierig

Punkte (max. 4)____

Punkte gesamt (max. 19)____
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Lösungen zur Lerneinheit 33

1. Ergänzen Sie: 

a. Er kennt den Mann nicht.
b. Er weiß, wie man das Wort buchstabiert.
c. Kennt ihr den neuen Film mit George Clooney schon?
d. Sie können Türkisch.
e. Wissen Sie, wo sich das Rathaus befindet?
f. Wir können ein Taxi nehmen.

2. Ergänzen Sie: 

a. Ich kann mich gut auf Deutsch mit meinen Nachbarn unterhalten.
b. Sie muss heute ein Gespräch mit meinem Chef führen.
c. Er singt alle Lieder auf der CD mit, denn er kennt sie auswendig.
d. Er findet, dass die deutsche Grammatik schrecklich schwierig ist.
e. Wir müssen den Text ins Deutsche übersetzen.
f. In der Schule war sie nicht so gut. Sie hatte manchmal schlechte Noten.
g. Könntest du bitte meine Fehler korrigieren?
h. Ihr könnt eure Sprachkenntnisse durch DVDs mit Untertitel verbessern.
i. Ich möchte mir mit dem Text neue Wörter erarbeiten.

3. Was passt nicht? 

a. Fleischgericht | Marmelade | Kochbuch | Palatschinke
b. Englischunterricht | Eifersucht | Sprachenlernen | Fremdsprachenforum
c. Comic | Beiheft | Nebentisch | Wörterbuch
d. auswendig | türkisch | perfekt | schwierig




