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Test zur Lerneinheit 18

1. Ergänzen Sie: andere, Bekannter, begegnen, gegenseitig

Zwei Tiere .............................. sich im Wald und fragen sich .............................., was für Tiere sie sind. 
Das eine Tier ist ein Wolfshund: Sein Vater ist ein Wolf und seine Mutter ist eine Hündin. Das 

.............................. Tier sagt, dass es ein Ameisenbär sei. Aber sein neuer .............................. glaubt 
ihm das nicht.

Punkte (max. 4)____

2. Ergänzen Sie: näherte, nachts, schreckliche, schrie, verschwand

Der Mäusevater ging ............................ mit seinen Kindern durch den Garten. Die kleinen Mäuse 
hatten .............................. Angst. Deshalb wollten sie weglaufen. Es war ganz dunkel und plötzlich 

.............................. sich eine Katze. Aber der Vater rannte auf sie zu. Dabei .............................. er: 
„Wau! Wau!“ Als die Katze das hörte, .............................. sie sofort. Da sagte der Mäusevater: 
„Seht ihr, Fremdsprachen muss man können! Das habe ich euch schon oft gesagt.“

Punkte (max. 5)____

3. Ergänzen Sie.

Beispiel: Ich brauche den Föhn. Gibst du mir den mal? / Gibst du ihn mir?

a. Kannst du mir das Handtuch bringen? 
Bringst du ............... ...............? / Bringst du ............... ...............? 

b. Erzählst du Jutta die Witze?
Kannst du ............... ............... erzählen? / Kannst du ............... ............... erzählen? 

c. Jörg braucht den Taschenrechner. Kannst du ............... ............... geben? /
Kannst du ............... ............... geben?

d. Die Eltern bestätigen der Lehrerin, dass die Tochter krank ist.
Sie bestätigen ............... ................ / Sie bestätigen ............... ................

Punkte (max. 16)____

4. Was passt?

a. einen Fernseh-Sketch 1. erzählen
b. ernst 2. haben
c. Witze 3. äußern
d. Streit 4. meinen
e. einen Verdacht 5. angucken

Punkte (max. 5)____

5. Was passt nicht?
a. Vogelspinne | Mäusevater | Ameisenbär | Wolfshund
b. Alltag | Aprilscherz | Satire | Fernsehsketch
c. Sendung | Nichte | Urgroßeltern | Neffe
d. föhnen | färben | Minderheit | Haare

Punkte (max. 4)____

Punkte gesamt (max. 34)____
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Lösungen zur Lerneinheit 18

1. Ergänzen Sie:

Zwei Tiere begegnen sich im Wald und fragen sich gegenseitig, was für Tiere sie sind. Das eine 
Tier ist ein Wolfshund: Sein Vater ist ein Wolf und seine Mutter ist eine Hündin. Das andere Tier 
sagt, dass es ein Ameisenbär sei. Aber sein neuer Bekannter glaubt ihm das nicht.

2. Ergänzen Sie:

Der Mäusevater ging nachts mit seinen Kindern durch den Garten. Die kleinen Mäuse hatten 
schreckliche Angst. Deshalb wollten sie weglaufen. Es war ganz dunkel und plötzlich näherte sich 
eine Katze. Aber der Vater rannte auf sie zu. Dabei schrie er: „Wau! Wau!“ Als die Katze das 
hörte, verschwand sie sofort. Da sagte der Mäusevater: „Seht ihr, Fremdsprachen muss man 
können! Das habe ich euch schon oft gesagt.“

3. Ergänzen Sie:

a. Bringst du mir das mal? | Bringst du es mir? 
b. Kannst du ihr die mal erzählen? | Kannst du sie ihr erzählen? 
c. Kannst du ihm den mal geben? | Kannst du ihn ihm geben?
d. Sie bestätigen ihr das. | Sie bestätigen es ihr.

4. Was passt?

a. einen Fernseh-Sketch angucken
b. ernst meinen
c. Witze erzählen
d. Streit haben
e. einen Verdacht äußern

5. Was passt nicht?
a. Vogelspinne | Mäusevater | Ameisenbär | Wolfshund 
b. Alltag | Aprilscherz | Satire | Fernsehsketch
c. Sendung | Nichte | Urgroßeltern | Neffe
d. föhnen | färben | Minderheit | Haare




