Lagune 3
Name:
1.

Test zur Lerneinheit 4

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

Ergänzen Sie: Ahnung, ernst, Witze, unmögliche, möglich, lustig.
a. Mach dich nicht _______________ über mich!
b. Ich habe keine _______________.
c. Du hast ________________ Einfälle.
d. Mach keine _________________.
e. Es wäre doch __________________, dass …
f.

Nun sei mal ein bisschen __________________.
Punkte (max. 6) ____

2. Ergänzen Sie.
Bsp.: Gestern mussten sie arbeiten. Heute müssten sie nicht arbeiten, aber sie arbeiten trotzdem.
a. Gestern musste er lernen.
Heute ____________ er nicht lernen, aber er lernt trotzdem.
b. Gestern konntet ihr nicht ins Kino gehen.
Heute ____________ ihr ins Kino gehen, aber ihr geht trotzdem nicht.
c. Letztes Jahr durfte sie nicht verreisen.
Dieses Jahr _____________ sie verreisen, aber sie verreist trotzdem nicht.
Punkte (max. 3) ____

3. Was passt zusammen?
a. Wenn ich beim Geheimdienst wäre,

1. würde ich viele Fische fangen.

b. Wenn ich allein auf einer Insel wäre,

2. würde ich eine Weltreise machen.

c. Wenn ich zaubern könnte,

3. würde ich viele Geheimnisse kennen.

d. Wenn ich mich unsichtbar machen könnte,

4. würde ich immer umsonst ins Museum gehen.

e. Wenn ich das Wetter bestimmen könnte,

5. würde ich jeden Tag die Sonne scheinen lassen.

f.

6. würde ich mich unsichtbar machen.

Wenn ich das ganze Jahr Urlaub hätte,

Punkte (max. 6) ____

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

Wal | Elefant | Tierheim | Boot
Kerl | Schlafanzug | Präsident | Polizist
Liebesqual | Suchanzeige | Decke | Familienhund
besitzen | entdecken | erfinden | auswählen
einsam | wild | trotzdem | unsichtbar
Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 20) ____
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Lagune 3

1.

Lösungen zur Lerneinheit 4

Ergänzen Sie: Ahnung, ernst, Witze, unmögliche, möglich, lustig.
a. Mach dich nicht lustig über mich!
b. Ich habe keine Ahnung.
c. Du hast unmögliche Einfälle.
d. Mach keine Witze.
e. Es wäre doch möglich, dass …
f.

Nun sei mal ein bisschen ernst.

2. Ergänzen Sie.
a. Gestern musste er lernen.
Heute müsste er nicht lernen, aber er lernt trotzdem.
b. Gestern konntet ihr nicht ins Kino gehen.
Heute könntet ihr ins Kino gehen, aber ihr geht trotzdem nicht.
c. Letztes Jahr durfte sie nicht verreisen.
Dieses Jahr dürfte sie verreisen, aber sie verreist trotzdem nicht.

3. Was passt zusammen?
a. Wenn ich beim Geheimdienst wäre,

3. würde ich viele Geheimnisse kennen.

b. Wenn ich allein auf einer Insel wäre,

1. würde ich viele Fische fangen.

c. Wenn ich zaubern könnte,

6. würde ich mich unsichtbar machen.

d. Wenn ich mich unsichtbar machen könnte,

4. würde ich immer umsonst ins Museum gehen.

e. Wenn ich das Wetter bestimmen könnte,

5. würde ich jeden Tag die Sonne scheinen lassen.

f.

2. würde ich eine Weltreise machen.

Wenn ich das ganze Jahr Urlaub hätte,

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

Wal | Elefant | Tierheim | Boot
Kerl | Schlafanzug | Präsident | Polizist
Liebesqual | Suchanzeige | Decke | Familienhund
besitzen | entdecken | erfinden | auswählen
einsam | wild | trotzdem | unsichtbar
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