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Test zur Lerneinheit 34

1. Schreiben Sie die Sätze.

Beispiel: Dürfte ich Sie fragen, wo – Sie – gelernt – haben – Deutsch? 
Dürfte ich Sie fragen, wo Sie Deutsch gelernt haben?
Ich habe Deutsch in Brasilien im Goethe-Institut gelernt.

a. Mich würde interessieren, wie – gelernt – Sie – es – haben.

Mich würde interessieren, wie ...................................................................

............................................................................................................................

b. Ich wüsste gern, – Sie – wofür – Deutsch – brauchen.

Ich wüsste gern, ............................................................................................

............................................................................................................................

c. Dürfte ich Sie fragen, – Sie – ob – machen – eine Sprachprüfung – wollen?

Dürfte ich Sie fragen, ...........................................................................?

............................................................................................................................

Punkte (max. 12)____

2. Ergänzen Sie:  um, perfekt,  denn, deren (2x), dessen, damit, genauso

a. Es sollte keine Adjektivendungen geben, ............................. ich weniger Fehler mache.
b. Er lernt Deutsch, ............................. deutsche Dichter im Original lesen zu können.
c. Sie braucht Englisch, ............................. sie reist oft ins Ausland.
d. In dem Text gibt es viele Wörter, ............................. Bedeutung ich nicht kenne. – Mir geht es 

.............................!
e. In diesem Buch gibt es einen Text, ............................. Inhalt wir nicht verstehen.
f. Ihr sprecht schon ............................. Deutsch.
g. Deutsch ist eine Sprache, ............................. Aussprache leicht ist.

Punkte (max. 8)____

3. Was passt nicht?

a. Einzelprüfung | Prüfungskandidat | Zeitvorgabe | Gartenliege
b. Grieche | Pastateller | Marokkaner | Norweger 
c. Schüssel | Au-pair | Austauschschülerin | Europäer 
d. beurteilen | erwachsen | nennen | sich beziehen
e. mündlich | polnisch | russisch | norwegisch
f. aktiv | ungern | lernfreudig | aktuell 

Punkte (max. 6)____

Punkte gesamt (max. 26)____ 
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Lösungen zur Lerneinheit 34

1. Schreiben Sie die Sätze.

Beispiel: Dürfte ich Sie fragen, wo – Sie – gelernt – haben – Deutsch? 
Dürfte ich Sie fragen, wo Sie Deutsch gelernt haben?
Ich habe Deutsch in Brasilien im Goethe-Institut gelernt.

a. Mich würde interessieren, wie – gelernt – Sie – es – haben.
Mich würde interessieren, wie Sie es gelernt haben.

b. Ich wüsste gern, – Sie – wofür – Deutsch – brauchen.
Ich wüsste gern, wofür Sie Deutsch brauchen.

c. Dürfte ich Sie fragen, – Sie – ob – machen – eine Sprachprüfung – wollen?
Dürfte ich Sie fragen, ob Sie eine Sprachprüfung machen wollen?

2. Ergänzen Sie: 

a. Es sollte keine Adjektivendungen geben, damit ich weniger Fehler mache.
b. Er lernt Deutsch, um deutsche Dichter im Original lesen zu können.
c. Sie braucht Englisch, denn sie reist oft ins Ausland.
d. In dem Text gibt es viele Wörter, deren Bedeutung ich nicht kenne. – Mir geht es genauso!
e. In diesem Buch gibt es einen Text, dessen Inhalt wir nicht verstehen.
f. Ihr sprecht schon perfekt Deutsch.
g. Deutsch ist eine Sprache, deren Aussprache leicht ist.

3. Was passt nicht?

a. Einzelprüfung | Prüfungskandidat | Zeitvorgabe | Gartenliege
b. Grieche | Pastateller | Marokkaner | Norweger 
c. Schüssel | Au-pair | Austauschschülerin | Europäer 
d. beurteilen | erwachsen | nennen | sich beziehen
e. mündlich | polnisch | russisch | norwegisch
f. aktiv | ungern | lernfreudig | aktuell 




