
1. Ergänzen Sie.

a. .................................... – gesünder – ....................................
b. scharf – .................................... – ....................................
c. .................................... – .................................... – am längsten
d. kurz – .................................... – ....................................
e. .................................... – schwächer – ....................................
f. .................................... – .................................... – am jüngsten Punkte (max. 12) ____ 

2. Ergänzen Sie.

Beispiel: Geschirrschrank, Kleiderschrank

a. Leselampe, ....................................
b. Couchtisch, ....................................
c. Gästebett, ....................................
d. Wohnzimmer, .................................... Punkte (max. 4) ____

3. Ergänzen Sie.

Beispiel: Esstisch, Essbesteck

a. Geschirrschrank, ....................................
b. Küchenstuhl, ....................................
c. Kinderzimmer, ....................................
d. Esszimmer, .................................... Punkte (max. 4) ____

4. Was ist richtig?

Hast du die Tiefe gemessen? Kann ich die Kommode in den Flur stellen.

a. Nein, ich habe die Höhe nicht gemessen. g. Ja, sie ist nicht zu hoch.

b. Nein, noch nicht. h. Nein, es ist zu groß.

Ist der Schrank zu breit? Ist die Glühbirne schwächer als 40 Watt?

c. Ja, der Schrank ist 1,80 m hoch. i. Nein, sie hat genau 40 Watt.

d. Nein, er ist zu schmal. j. Ja, sie hat 100 Watt.

Meinst du, dass das Bild ins Wohnzimmer passt?

e. Nein, es ist schrecklich.

f. Ja, es passt mir. Punkte (max. 5) ____

5. Schreiben Sie.

Beispiel: Er bohrt gerade Löcher = Er ist dabei, Löcher zu bohren.

a. Wir sind gerade dabei, Kisten ins Auto zu tragen.
= ......................................................................................................

b. Ihr tapeziert gerade.
= ...................................................................................................... Punkte (max. 4) ____

6. Was passt nicht?

a. Zweisitzersofa | Stromleitung | Fernsehsessel | Gästebett
b. Glastisch | ausmessen | Maßband | Zentimeter
c. renovieren | tapezieren | einrichten | abreißen
d. breit | niedrig | lang | praktisch Punkte (max. 4) ____

Punkte gesamt (max. 33) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie.

a. gesund – gesünder – am gesündesten
b. scharf – schärfer – am schärfsten
c. lang – länger – am längsten
d. kurz – kürzer – am kürzesten
e. schwach – schwächer – am schwächsten
f. jung – jünger – am jüngsten

2. Ergänzen Sie.

Beispiel: Geschirrschrank, Kleiderschrank

a. Leselampe, Nachttischlampe
b. Couchtisch, Schreibtisch, Computertisch
c. Gästebett, Kinderbett
d. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer

3. Ergänzen Sie.

Beispiel: Esstisch, Essbesteck

a. Geschirrschrank, Geschirrspüler
b. Küchenstuhl, Küchentisch, Küchenschrank
c. Kinderzimmer, Kinderbett
d. Esszimmer, Esstisch, Esslöffel, Essbesteck

4. Was ist richtig?

Hast du die Tiefe gemessen? Kann ich die Kommode in den Flur stellen.

a. Nein, ich habe die Höhe nicht gemessen. g. Ja, sie ist nicht zu hoch.

b. Nein, noch nicht. h. Nein, es ist zu groß.

Ist der Schrank zu breit? Ist die Glühbirne schwächer als 40 Watt?

c. Ja, der Schrank ist 1,80 m hoch. i. Nein, sie hat genau 40 Watt.

d. Nein, er ist zu schmal. j. Ja, sie hat 100 Watt.

Meinst du, dass das Bild ins Wohnzimmer passt?

e. Nein, es ist schrecklich.

f. Ja, es passt mir.

5. Schreiben Sie.

Beispiel: Er bohrt gerade Löcher = Er ist dabei, Löcher zu bohren.

a. Wir sind gerade dabei, Kisten ins Auto zu tragen.
=Wir tragen gerade Kisten ins Auto.

b. Ihr tapeziert gerade.
=Ihr seid gerade dabei, zu tapezieren.

6. Was passt nicht?

a. Zweisitzersofa | Stromleitung | Fernsehsessel | Gästebett
b. Glastisch | ausmessen | Maßband | Zentimeter
c. renovieren | tapezieren | einrichten | abreißen
d. breit | niedrig | lang | praktisch
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