Lagune 1
Name:

Test zur Lerneinheit 18

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

1. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.

Ich möchte kochen. Ich mache den Herd
.
Lisa möchte lesen. Sie macht den Fernseher
.
Herr Kurz möchte Saft trinken. Er macht den Kühlschrank
Herr und Frau Bauer möchten schlafen. Sie machen das Licht
Clemens möchte Musik hören. Er macht das Radio
.
..........

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

.

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

.

..........

Punkte (max. 5) ____

..........

2. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.

Der Kühlschrank ist noch auf. Machst du ihn bitte
Die Tür ist noch auf. Kannst du sie bitte
Der Fernseher ist noch aus. Kannst du ihn bitte
Das Mobiltelefon ist aus. Machst du es bitte
Der Koffer ist noch zu. Kannst du ihn bitte

?

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

?

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

?

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

?

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

?

Punkte (max. 5) ____

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

3. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.

lesen: du
schlafen: er
fahren: du
wissen: ich

, er

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

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

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

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

, ihr
, ihr
, er

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

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

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

Punkte (max. 8) ____

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

4. Schreiben Sie Sätze.
a. hier – man – einen Film – ansehen können
.

...............................................................................................…………....................

b. ich – nicht – wollen aufstehen
.

...............................................................................................…………....................

c. Johannes – das Licht – ausmachen
.

...............................................................................................…………....................

d. er – weiterschlafen – wollen
.

...............................................................................................…………....................

e. heute – ich – die Kleidung – waschen – wollen
...............................................................................................…………....................

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

5. Ergänzen Sie kennen, können, wissen.
a.
b.
c.
d.
e.

Wo ist Nicole? – Ich
es nicht.
Er
die Stadt nicht.
Wo ist die Brille? Ich
sie nicht finden.
Warum
sie nicht kochen? – Ich
Das ist Frau Müller.
du sie?
.......................

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

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

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

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

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

es nicht.
Punkte (max. 6) ____

6. Was passt nicht?
a. Fenster – Unterricht – Schüler – Klasse
b. anmachen – aufmachen – an sein – zumachen
c. kalt – oft – müde – langsam

Punkte (max. 3) ____

Punkte gesamt (max. 32) ____
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Lagune 1

Lösungen zur Lerneinheit 18

1. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.

Ich möchte kochen. Ich mache den Herd an.
Lisa möchte lesen. Sie macht den Fernseher aus.
Herr Kurz möchte Saft trinken. Er macht den Kühlschrank auf.
Herr und Frau Bauer möchten schlafen. Sie machen das Licht aus.
Clemens möchte Musik hören. Er macht das Radio an.

2. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.

Der Kühlschrank ist noch auf. Machst du ihn bitte zu?
Die Tür ist noch auf. Kannst du sie bitte zumachen?
Der Fernseher ist noch aus. Kannst du ihn bitte anmachen?
Das Mobiltelefon ist aus. Machst du es bitte an?
Der Koffer ist noch zu. Kannst du ihn bitte aufmachen?

3. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.

lesen: du liest, er liest
schlafen: er schläft, ihr schlaft
fahren: du fährst, ihr fahrt
wissen: ich weiß, er weiß

4. Schreiben Sie Sätze.
a.
b.
c.
d.
e.

Hier kann man einen Film ansehen.
Ich will nicht aufstehen.
Johannes macht das Licht aus.
Er will weiterschlafen.
Ich will heute die Kleidung waschen.

5. Ergänzen Sie kennen, können, wissen.
a.
b.
c.
d.
e.

Wo ist Nicole? – Ich weiß es nicht.
Er kennt die Stadt nicht.
Wo ist die Brille? Ich kann sie nicht finden.
Warum kann sie nicht kochen? – Ich weiß es nicht.
Das ist Frau Müller. Kennst du sie?

6. Was passt nicht?
a. Fenster – Unterricht – Schüler – Klasse
b. anmachen – aufmachen – an sein – zumachen
c. kalt – oft – müde – langsam
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