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Lektion 15 
Grammatik  
1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel:  Mancher X  Manche  Manches  Manchen  Manchem Leute lernen  

 sich im Café kennen. 

a  Mancher  Manche  Manches  Manchen  Manchem Fernsehshows 
ärgern mich, weil sie so peinlich sind. 

b  Mancher  Manche  Manches  Manchen  Manchem Programmmacher zeigt  
 gern unangenehme Situationen. 

c Mit  mancher  manche  manches  manchen  manchem Kandidaten aus den  
 Kennenlernshows würde ich mich gern unterhalten. 

d  Mancher  Manche  Manches  Manchen  Manchem Kritik ist unangenehm. 

e Für  mancher  manche  manches  manchen  manchem Teilnehmer enden  
die Kennenlernshows gut, sie finden ihren Traumpartner. 

f  Mancher  Manche  Manches  Manchen  Manchem Zuschauer gefällt das 
 Fernsehprogramm mit vielen Kennenlernshows sehr gut. 

 ________/3 Punkte 

 

2 Reflexive Verben: Ergänzen Sie. 

 Beispiel: Wir kümmern uns  immer um die Katze unserer Nachbarin, wenn sie nicht  

 da ist. 

a Ich arbeite nachts. Wenn ich morgens nach Hause komme, wasche ich _____  
und gehe sofort ins Bett.  

b Da ist meine Frau Isabella schon wach, sie zieht _____ um sieben Uhr an und geht in  
 die Schule. Sie ist Lehrerin. 

c Du hast einen sehr anstrengenden Beruf. Wann entspannst du _____ eigentlich? 

d Wir bereiten _____ auf unseren Urlaub vor, deshalb liegen hier überall Prospekte  
 herum. 

e Wie fühlt ihr _____ heute? Geht es euch besser? Habt ihr noch Fieber? 

f Guten Tag, Frau Holstein. Sie möchten _____ beschweren. Was ist denn passiert? 

 ________/6 Punkte 

3 Reflexive Verben: Ordnen Sie zu. 

sich fühlen │ sich waschen │ sich unterhalten │ sich verlieben │ sich freuen │  
sich treffen │ sich konzentrieren │ sich kümmern 

a Gregor freut sich , weil er am Wochenende nach Wien fahren kann. 

b Auf dem Amt muss Herr Groß ein Formular ausfüllen. Das ist nicht einfach. Deshalb  
 muss er _________________________.  

c Ich _________________________ heute Nachmittag mit Ria. Wir gehen shoppen. 
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d _______________________ ihr _____ auch so müde? Ich würde am liebsten den  
ganzen Tag schlafen. 

e Meine Schwester und ich, wir _________________________ um unsere Großeltern.  
 Sie sind alt und krank. 

f ____________________ du ______ am Morgen, badest du oder duschst du? 

g Vor der Show _________________________ die Kandidaten zuerst ohne die Kamera. 

h Anna-Lena hat _________________________. Sie ist sehr glücklich. 

 ________/7 Punkte 

4 Adjektivdeklination: Ergänzen Sie. 

Beispiel: Mein Traumpartner hat schwarze Haare. 

a Verena mag die dunkl__ Haare von ihrem Mann. 

b Wir müssen mit einem neu__ Passfoto auf das Amt gehen. 

c Der neu__ Pass ist rot. 

d Ein lang__ Telefongespräch ist oft nicht einfach. 

e Kennst du eine witzig__ Fernsehshow? 

f Rund__ Gesichter finde ich nicht so interessant. 

g Das ist Frau Schweiger mit ihrem klein__ Enkel. 

h Zum Kochen brauche ich einen groß__ Topf. Ich koche Gemüsesuppe. 

i Siehst du den nervös__ Teilnehmer? 

j Die Frau mit den weiß__ Haaren ist meine Großmutter. 

k Das schwarz__ Hemd mit den Blumen finde ich lustig. 

l Wir brauchen reif__ Tomaten. Ich mache uns einen Tomatensalat. 

m Ich möchte die grün__ Schwimmbrille. Die passt gut zu meinem Badeanzug. 

n Schau mal, ein blond__ Mann. Der gefällt dir sicher.  

o Mit ein__ kurzen Hose kannst du nicht in das Studio gehen! 

p Möchten Sie nach der Pause mit der groß__ Kandidatin sprechen oder der anderen? 

q Die frisch__ Milch ist im Kühlschrank. 

r Mit dem alt__ Reisepass kannst du nicht in die USA. Der ist doch abgelaufen. 

 ________/18 Punkte 

 

Wortschatz 

5 Was passt nicht? Unterstreichen Sie. 

Beispiel: zum Kochen: eine reife Tomate │ ein scharfes Messer │  
 eine moderne Lampe │ ein hartes Ei 

a Fernsehunterhaltung: die Fernsehshow │ der Kandidat │ die Familienähnlichkeit │  
der Vertrag 
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b auf dem Amt: das Passfoto │ der Stempel │ die Szene │ die Gebühr 

c sich verlieben: sich beschweren │ sich kennenlernen │ sich freuen │ sich gut fühlen 

d das Gesicht: schmal │ scharf │ breit │ rund  

e Tandem: Fremdsprache │ sich unterhalten │ die Muttersprache │ der Chef 

f das Moped: der Bart │ der Lichtschalter │ das Motoröl │ der Motor 

________/6 Punkte 

 

6 Ordnen Sie. 

 Beispiel: 2 sich verlieben 1 sich kennenlernen 3 heiraten 

a  ausgehen  sich duschen  sich anziehen  

b  sich aus den Augen verlieren  Freunde sein  sich wiederentdecken 

c  der Reisepass ist abgelaufen.  das Formular ausfüllen  den Reisepass abholen 

d  sich streiten  sich ärgern  sich beschweren 

e  ein Star werden  gute Kritiken bekommen   Kandidat in einer Fernsehshow sein 

f  sich entspannen  sich in der Prüfung konzentrieren 

 die Prüfung bestehen 

________/6 Punkte 

 

7 Was passt? sich ärgern, sich freuen oder sich beschweren? Ergänzen Sie. 

 Beispiel: Peter _ärgert sich_, wenn er beim Fußballspielen verliert. 

a Meine Mutter ___________________, wenn wir pünktlich zum Abendessen  
 kommen. 

b Ich ____________________, wenn das neue Gerät nicht funktioniert. 

c Frau Meier, warum ________________ Sie ____ immer, wenn die Kinder im Garten  
 spielen?  

d Herr Meier, Sie ___________________ sicher, wenn Ihr Sohn endlich seine  
 Führerscheinprüfung bestanden hat. 

e Meine Kinder ___________________, wenn die Oma kommt und einen Kuchen  
 mitbringt. 

 ________/5 Punkte 

 

8 Schreiben Sie die Wörter richtig. 

 Beispiel: einen zugum __Umzug___ melden 

a eine bührge _______________ bezahlen 

b einen mpsteel _______________ bekommen 

c eine bareit _______________ suchen 

d ein muforlar _______________ ausfüllen 
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e die repapie _______________ abgeben 

f den  reiasssep _______________ unterschreiben 

g am terschal _______________ warten 

h eine mernum _______________ ziehen 

i ein pasotfos _______________ machen lassen 

j oneninformati _______________ bekommen 

 ________/5 Punkte 

 

 

 

Redemittel 
9 Ergänzen Sie die Fragen. 

 Beispiel:   Wann habt ihr euch verliebt?  

   Wir haben uns 2011 verliebt. 

a  _____________________  

  Wir haben uns 2002 kennengelernt. 

b  _____________________  

  Wir haben uns in Berlin getroffen. 

c  ____________________  

  2005 haben wir geheiratet. 

d  _______________________________________ schon? 

  Ich kenne meine beste Freundin seit 1999. 

e  _______________________  

  Ich treffe meinen Freund jeden Mittwoch. 

 ________/5 Punkte 

 

 

 

 

 

10 Auf dem Amt. Ergänzen Sie. 

Beispiel: Ich möchte eine Geburt melden. Meine Tochter heißt Mia. 

a Haben Sie die G________________, 16,50 Euro, schon b________________? 

b Bitte f_______________ Sie das F_______________ aus. Hier ist ein Kugelschreiber. 

c U_______________ Sie bitte hier mit Vor- und Familiennamen. 

d H_______________ G_______________! Wie heißt Ihr Kind denn? 

e Sie b_______________ Ihre P_______________ dann in zwei Wochen in Zimmer 104. 

f Ich möchte meinen Führerschein a_______________. Er ist schon fertig. 

 ________/10 Punkte 
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11 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel: Ich ärgere mich. = 
  Ich freue mich nicht. X richtig __ falsch 

a Meine Tante darf mit meinem Auto fahren. = 
 Ich lasse meine Tante mit meinem Auto fahren. __ richtig __ falsch 

b Mein Pass läuft in 12 Monaten ab. = 
 Ich brauche jetzt einen neuen Pass.  __ richtig __ falsch 

 

c Im Text von dem Lied steht: = 
 Im Lied heißt es:  __ richtig __ falsch 

d Ich habe ein rundes Gesicht, mein Bruder hat ein  
schmales Gesicht.  
 Ich sehe genauso aus wie mein Bruder.  __ richtig __ falsch 

e Mein Opa hat blaue Augen und ich habe blaue Augen. = 
 Ich habe die blauen Augen von meinem Opa.  __ richtig __ falsch 

f Zum Kochen brauche ich ein scharfes Messer und  
frische Eier. 
 Ohne ein scharfes Messer und frische Eier kann  
ich nicht kochen.  __ richtig __ falsch 

 ________/6 Punkte 

 

 
 Gesamt ________/77 Punkte 

 

 

Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

23–34 15–22 15–21 ☺☺☺ 

12–22 7–14 8–14 ☺

0–11 0–6 0–7  

 

 
 


