
1. Ergänzen Sie dieser, diese, dieses, diesen.

a. Ich hätte gern ...................... Fußball.
b. ...................... Blumen sind schön.
c. ...................... Sommer ist heiß.
d. ...................... Kleid ist nicht teuer. Punkte (max. 4) ____

2. Ergänzen Sie.

der Norden, der S......................, der O........................, der W...................... Punkte (max. 3) ____

3. Bilden Sie Sätze im Perfekt. 

a. im Herbst – wir – fahren – ans Meer

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

b. am Samstag – meine Freunde – zu einer Gartenparty – gehen

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

c. er – vor einer Stunde – abfliegen – nach Moskau

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

d. immer – eine Fahrradtour – sie – im Sommer – machen

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

e. gestern – ich – ein Glas – zerbrochen

.................................................................................................................................... Punkte (max. 5) ____

4. Ergänzen Sie.

a. ankommen: er kommt an,                    sie ist angekommen
b. anziehen: er ................... die Jacke .........., sie ............................. die Jacke ..............
c. abholen: er ................... sie .........., sie ............................. ihn .........................
d. besichtigen: er ................................ den Ort, sie ............................. den Ort .................
e. gefallen: es ...................................... ihm, es ............... ihm ......................................
f. gratulieren: er ........................................ ihr, sie ........................... ihm ..........................
g. lügen: er ..............................................., sie ...............................................................

h. regnen: es ..............................................., es ...............................................................

i. scheinen: sie .............................................., sie ...............................................................

j. wünschen: er ..............................................., sie ...............................................................

k. treffen: er ......................................... sie, sie ............... ihn .......................................
Punkte (max. 20) ____

Name: ...............................................................................................................
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5. Was passt nicht?

a. Blick – Frühling – Herbst – Sommer
b. Norden – Oma – Westen – Süden
c. Sonne – Haushalt – Wind – Gewitter 
d. Besichtigung – Fahrradtour – Führung – Himmel
e. Regierungsgebäude – Anfang – Fernsehturm – Reichstag
f. Ostsee – Frühjahr – Nordsee – Meer
g. Besprechung – Konferenz – Terminkalender – Grad
h. arbeitslos – dieser – blau – bewölkt 
i. kümmern – regnen – scheinen – schneien
j. abfliegen – Pass – Abflug – Dorf Punkte (max. 10) ____

Punkte gesamt (max. 42) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie dieser, diese, dieses, diesen.

a. Ich hätte gern diesen Fußball.
b. Diese Blumen sind schön.
c. Dieser Sommer ist heiß.
d. Dieses Kleid ist nicht teuer. 

2. Ergänzen Sie.

der Norden, der Süden, der Osten, der Westen

3. Bilden Sie Sätze im Perfekt. 

a. im Herbst – wir – fahren – ans Meer
Im Herbst sind wir ans Meer gefahren.

b. am Samstag – meine Freunde – zu einer Gartenparty – gehen
Am Samstag sind meine Freunde zu einer Gartenparty gegangen. / 
Meine Freunde sind am Samstag zu einer Gartenparty gegangen.

c. er – vor einer Stunde – abfliegen – nach Moskau
Er ist vor einer Stunde nach Moskau abgeflogen. / 
Vor einer Stunde ist er nach Moskau abgeflogen.

d. immer – eine Fahrradtour – sie – im Sommer – machen
Im Sommer haben sie immer eine Fahrradtour gemacht. / 
Sie haben im Sommer immer eine Fahrradtour gemacht. 

e. gestern – ich – ein Glas – zerbrochen
Gestern habe ich ein Glas zerbrochen. / 
Ich habe gestern ein Glas zerbrochen.

4. Ergänzen Sie.

a. ankommen: er kommt an, sie ist angekommen
b. anziehen: er zieht die Jacke an, sie hat die Jacke angezogen
c. abholen: er holt sie ab, sie hat ihn abgeholt
d. besichtigen: er besichtigt den Ort, sie hat den Ort besichtigt
e. gefallen: es gefällt ihm, es hat ihm gefallen
f. gratulieren: er gratuliert ihr, sie hat ihm gratuliert 
g. lügen: er lügt, sie hat gelogen 
h. regnen: es regnet, es hat geregnet
i. scheinen: sie scheint, sie hat geschienen
j. wünschen: er wünscht, sie hat gewünscht
k. treffen: er trifft sie, sie hat ihn getroffen
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5. Was passt nicht?

a. Blick – Frühling – Herbst – Sommer
b. Norden – Oma – Westen – Süden
c. Sonne – Haushalt – Wind – Gewitter 
d. Besichtigung – Fahrradtour – Führung – Himmel 
e. Regierungsgebäude – Anfang – Fernsehturm – Reichstag
f. Ostsee – Frühjahr – Nordsee – Meer
g. Besprechung – Konferenz – Terminkalender – Grad
h. arbeitslos – dieser – blau – bewölkt 
i. kümmern – regnen – scheinen – schneien
j. abfliegen – Pass – Abflug – Dorf 

Lagune 1

Lagune 1 Test zu Lerneinheiten © Hueber Verlag 2006, Autorin: Carmen Beck
Seite 2 von 2

Lösungen zur Lerneinheit 30




