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Tamburin 2
Test zu Lektion 4

1. Was ist richtig? Mach Kreuzchen.
a) Wo ist

Test zu Lektion 4 – Lösungen

Rock.

den

Fußball gehört mir.

Den

2. Was passt zusammen? Verbinde.
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4 Punkte
(je 1/2 Punkt)

r m e
o s

1. eine Murmel – zwei Murmeln

5. eine Briefmarke – zwei ...

2. ein Auto

– zwei ...

6. ein Bild

– zwei ...

3. ein Comic

– zwei ...

7. ein Stein

– zwei ...

4. ein Sticker

– zwei ...

8. eine Muschel

– zwei ...

7 Punkte

a) Warum möchtest du die Jacke verkaufen?

Es gefällt mir nicht.

b) Warum gehst du heute nicht zur Schule?

Er ist mir zu teuer.

c) Warum liest du das Buch nicht?

Sie passt mir nicht mehr.

d) Warum nimmst du den Pulli nicht?

Den habe ich zweimal.

4. Wie passen die Teile zusammen? Jede Geschichte hat drei Teile.
Mach die Zeichen.

e) Warum gehst du zum Flohmarkt?

Ich bin krank.

f) Warum tauschst du den Sticker?

Ich möchte viele Sachen verkaufen.

6 Punkte

✸

Was kosten denn die Bilder?

▼

Sieh mal, der Fußball kostet nur zwei Euro.

●

Das T-Shirt ist toll. Was kostet das denn?

●

Vier Euro.

●

Oh, das ist mir zu teuer.

✸

Fünf Cent das Stück.

▼

Den nehme ich.

▼

Das ist aber billig.

✸

Dann nehme ich 20.

6 Punkte

Tamburin 2

Name:
__________________________

Test zu Lektion 4
5. Schreib die Wörter an die richtige Stelle.
langweilig – teuer – klein – modern – lang – schön

klein
modern
c) Das Comic-Heft gefällt mir gar nicht. Es ist so ________________________________.
langweilig
d) Das ist der Rock von Mami. Er ist mir viel zu ______________________.
lang
e) Die Cassetten kosten 10 Euro! Die sind aber ______________________!
teuer
f) Sieh mal, das T-Shirt! Das ist _____________________!
schön

a) Warum möchtest du die Schuhe verkaufen? – Sie sind mir zu __________________.
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b) O je, wie siehst du denn aus! Der Pulli ist doch gar nicht mehr __________________.

6 Punkte
6. Setze die Wörter ein.
Klara und Tobias gehen auf den Flohmarkt. Sie möchten Spielsachen kaufen.
Klara hat vier Euro, Tobias auch. Klara sieht einen Fußball.

gefällt
kostet
teuer
Was __________________
denn die Autos da? 50 Cent das Stück.
kosten
Das ist ___________________.
Klara nimmt zwei Stück.
billig
Dann sagt Tobias: „Sieh mal, das Skateboard. Das ___________________
ich toll.“
finde
_________________
kostet aber fünf Euro.
Es
„Den möchte ich haben. Der __________________ mir“, sagt Klara

Er

__________ _________________ aber acht Euro. Das ist zu ___________________.

„Das macht nichts“, sagt Klara. „Hier, ich gebe dir einen Euro.“

billig – teuer – Er – Es – gefällt – finde – kosten – kostet

8 Punkte

Gesamt: 37 Punkte

