
1. Ergänzen Sie.

heute: gestern: 

a. ich will ich ..................
b. du .................. du durftest
c. sie soll sie ..................
d. wir müssen wir ..................
e. ihr .................. ihr konntet
f. Sie dürfen Sie .................. Punkte (max. 6) ____

2. Ergänzen Sie.

a. Heute trägt Georg ein.......... hell.......... Hemd und ein.......... neu.......... Jeans.
b. Gestern sollte Sebastian hoh.......... Gummistiefel und ein.......... lang.......... Jacke anziehen.
c. Ich esse jetzt ein.......... groß.......... Kuchen und trinke ein.......... heiß.......... Schokolade.
d. Barbara findet die grün.......... Schuhe bequem...........
e. Ich möchte kein.......... alt.......... Auto kaufen.
f. Walter sucht ein.......... groß.........., hell.......... Wohnung.
g. Die Firma hat leider ein.......... dunk.........., teur.......... Büro. Punkte (max. 21) ____

3. Was ist richtig?

a. Für die Zukunft sehe ich blau | schwarz.
b. Ich gehe | bleibe bei meiner Meinung.
c. Nicole macht jede Mode an | mit.
d. Andreas hat kein Gefühl | keinen Geschmack dafür, was zu ihm passt.
e. Das lange Kleid steht | geht dir nicht.
f. Albert hat feste | flache Pläne für die Zukunft.
g. Die Hose ist eng | hoch.
h. Seine Eltern hatten viel | langes Verständnis für ihn.
i. Birgits Eltern hatten es nicht leicht | weit mit ihr.
j. Mein Kind hört manchmal noch an | auf mich. Punkte (max. 10) ____

4. Was passt nicht?

a. Mütze | Anzug | T-Shirt | Kunst
b. Zopf | Leser | Kundin | Redakteur
c. Mode | Piercing | Jeans | Tierarzt
d. Gefühl | Oper | Gedanke | Verständnis 
e. entzückend | schön | frech | schick
f. neulich | damals | bisher | heimlich
g. urteilen | kämmen | protestieren | streiten Punkte (max. 7) ____

Punkte gesamt (max. 44) ____

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

heute: gestern: 

a. ich will ich wollte
b. du darfst du durftest
c. sie soll sie sollte
d. wir müssen wir mussten
e. ihr könnt ihr konntet
f. Sie dürfen Sie durften

2. Ergänzen Sie.

a. Heute trägt Georg ein(–) helles Hemd und eine neue Jeans.
b. Gestern sollte Sebastian hohe Gummistiefel und eine lange Jacke anziehen.
c. Ich esse jetzt einen großen Kuchen und trinke eine heiße Schokolade.
d. Barbara findet die grünen Schuhe bequem(–).
e. Ich möchte kein(–) altes Auto kaufen.
f. Walter sucht eine große, helle Wohnung.
g. Die Firma hat leider ein(–) dunkles, teures Büro.

3. Was ist richtig?

a. Für die Zukunft sehe ich schwarz.
b. Ich bleibe bei meiner Meinung.
c. Nicole macht jede Mode mit.
d. Andreas hat kein Gefühl dafür, was zu ihm passt.
e. Das lange Kleid steht dir nicht.
f. Albert hat feste Pläne für die Zukunft.
g. Die Hose ist eng.
h. Seine Eltern hatten viel Verständnis für ihn.
i. Birgits Eltern hatten es nicht leicht.
j. Mein Kind hört manchmal auf mich.

4. Was passt nicht?

a. Mütze | Anzug | T-Shirt | Kunst
b. Zopf | Leser | Kundin | Redakteur
c. Mode | Piercing | Jeans | Tierarzt
d. Gefühl | Oper | Gedanke | Verständnis 
e. entzückend | schön | frech | schick
f. neulich | damals | bisher | heimlich
g. urteilen | kämmen | protestieren | streiten
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