Lagune 2
Name:

Test zur Lerneinheit 24

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

1. Ergänzen Sie.
Beispiel: Sänger – singen
a. das Geschenk
b. die Einladung
c.
d.
e. die Vorbereitung
f.
g. die Begrüßung
h.
i. die Erinnerung
j. die Beschreibung
k.
l. die Aufregung
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trinken
danken
....................................

anfangen
....................................

springen
....................................
....................................

anmelden
Punkte (max. 12) ____

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

2. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Der Vater mein
Die Mutter mein
Die Schwester mein
Der Bruder mein
Die Tochter mein
Der Sohn mein
Der Sohn mein
Die Tochter mein
Die Tochter mein
Der Sohn mein

..........

Mutter
ist mein
Vater
ist meine
Mutter
ist meine
Mutter
ist mein
Tochter
ist meine
Tochter
ist mein
Bruder
ist mein
Bruder
ist meine
Eltern ist meine
Eltern ist mein
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Punkte (max. 28) ____

3. Ergänzen Sie: mir oder mich
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ich suche
eine neue Stelle.
Ich verstehe
mit dem Chef.
Ich leiste
einen langen Urlaub.
Ich wünsche
einen kleinen Hund.
Ich bewerbe
bei der Firma.
nicht vorstellen.
Das kann ich
Mein alter Arbeitsplatz hat
nicht mehr gefallen.
Ich fühle
in meiner neuen Wohnung wohl.
Ich habe
heute nicht die Haare gekämmt.
Nette Kollegen sind
wichtig.
..................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punkte (max. 10) ____

Punkte gesamt (max. 50) ____
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Lagune 2

Lösungen zur Lerneinheit 24

1. Ergänzen Sie.
Beispiel: Sänger – singen
a. das Geschenk
b. die Einladung
c. das Getränk
d. der Dank
e. die Vorbereitung
f. der Anfang
g. die Begrüßung
h. der Sprung
i. die Erinnerung
j. die Beschreibung
k. die Anmeldung
l. die Aufregung

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

schenken
einladen
trinken
danken
vorbereiten
anfangen
begrüßen
springen
sich erinnern
beschreiben
anmelden
sich aufregen

2. Ergänzen Sie.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Der Vater meiner Mutter(–) ist mein Opa.
Die Mutter meines Vaters ist meine Oma.
Die Schwester meiner Mutter(–) ist meine Tante.
Der Bruder meiner Mutter(–) ist mein Onkel.
Die Tochter meiner Tochter(–) ist meine Enkeltochter.
Der Sohn meiner Tochter(–) ist mein Enkelsohn.
Der Sohn meines Bruders ist mein Neffe.
Die Tochter meines Bruders ist meine Nichte.
Die Tochter meiner Eltern ist meine Schwester.
Der Sohn meiner Eltern ist mein Bruder.

3. Ergänzen Sie: mir oder mich
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ich suche mir eine neue Stelle.
Ich verstehe mich mit dem Chef.
Ich leiste mir einen langen Urlaub.
Ich wünsche mir einen kleinen Hund.
Ich bewerbe mich bei der Firma.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Mein alter Arbeitsplatz hat mir nicht mehr gefallen.
Ich fühle mich in meiner neuen Wohnung wohl.
Ich habe mir heute nicht die Haare gekämmt.
Nette Kollegen sind mir wichtig.
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