Lagune 2
Name:

Test zur Lerneinheit 12

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

1. Schreiben Sie.
Beispiel: Die Nachbarn fahren los. Ich höre das.
Ich höre, dass die Nachbarn losfahren.
a. Die Nachbarn hängen die Wäsche auf. Ich sehe es.
Ich sehe,
b. Unsere Freunde warten auf dem Parkplatz. Ich glaube das.
Ich glaube,
c. Ich fahre in Urlaub. Meine Freunde finden das gut.
Meine Freunde finden es gut,
d. Ich streiche die Küche. Er glaubt das nicht.
Er glaubt nicht,
........................................................................

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

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

Punkte (max. 8) ____

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

2. Was ist richtig?
Tim bemerkt,
a.
dass der Kühlschrank offen ist.
b.
den Kühlschrank zu schließen.

Johannes bleibt in seinem Versteck,
g.
dass ihn niemand findet.
h.
damit ihn niemand findet.

Birgit steht auf dem Balkon,
c.
um eine Zigarette zu rauchen.
d.
wenn sie ins Zimmer geht.

Elsa kann die Tür nicht aufschließen,
i.
weil sie den Schlüssel nicht findet.
j.
damit der Schlüssel weg ist.

Natalie fährt zum Supermarkt,
e.
um einzukaufen.
f.
deshalb kauft sie ein.

Mia ist geflüchtet,
k.
denn sie hatte Angst.
l.
deshalb hatte sie Angst.
Punkte (max. 6) ____

3. Wie heißt das Gegenteil?
a.
b.
c.
d.

einpacken
ausmachen
aufschließen
zumachen

–
–
–
–

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

Punkte (max. 4) ____

Flur | Heizung | Schatten | Briefkasten
Wäschetrockner | Stereoanlage | Waschbecken | Kaffeemaschine
Spiegelschrank | Badewanne | Shampooflasche | Namensschild
befragen | anbringen | aufschieben | einziehen
losgehen | hereinkommen | vorbeiziehen | entdecken
riechen | herrschen | spüren | hören
zittern | fürchten | streichen | flüchten

Punkte (max. 7) ____

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Punkte gesamt (max. 25) ____
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Lagune 2

Lösungen zur Lerneinheit 12

1. Schreiben Sie.
Beispiel: Die Nachbarn fahren los. Ich höre das.
Ich höre, dass die Nachbarn losfahren.
a. Die Nachbarn hängen die Wäsche auf. Ich sehe es.
Ich sehe, dass die Nachbarn die Wäsche aufhängen.
b. Unsere Freunde warten auf dem Parkplatz. Ich glaube das.
Ich glaube, dass unsere Freunde auf dem Parkplatz warten.
c. Ich fahre in Urlaub. Meine Freunde finden das gut.
Meine Freunde finden es gut, dass ich in den Urlaub fahre.
d. Ich streiche die Küche. Er glaubt das nicht.
Er glaubt nicht, dass ich die Küche streiche.

2. Was ist richtig?
Tim bemerkt,
a. X dass der Kühlschrank offen ist.
b.
den Kühlschrank zu schließen.

Johannes bleibt in seinem Versteck,
g.
dass ihn niemand findet.
h. X damit ihn niemand findet.

Birgit steht auf dem Balkon,
c. X um eine Zigarette zu rauchen.
d.
wenn sie ins Zimmer geht.

Elsa kann die Tür nicht aufschließen,
i. X weil sie den Schlüssel nicht findet.
j.
damit der Schlüssel weg ist.

Natalie fährt zum Supermarkt,
e. X um einzukaufen.
f.
deshalb kauft sie ein.

Mia ist geflüchtet,
k. X denn sie hatte Angst.
l.
deshalb hatte sie Angst.

3. Wie heißt das Gegenteil?
a.
b.
c.
d.

einpacken
ausmachen
aufschließen
zumachen

–
–
–
–

auspacken
anmachen
zuschließen
aufmachen

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Flur | Heizung | Schatten | Briefkasten
Wäschetrockner | Stereoanlage | Waschbecken | Kaffeemaschine
Spiegelschrank | Badewanne | Shampooflasche | Namensschild
befragen | anbringen | aufschieben | einziehen
losgehen | hereinkommen | vorbeiziehen | entdecken
riechen | herrschen | spüren | hören
zittern | fürchten | streichen | flüchten
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