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Modalverben

B¿ÏÙÂ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô.

a) Mein Bruder ___________________ sehr gut Fußball spielen. (können)

b) � ___________________ du eine Tasse Kaffee trinken? (möchten)
� Ja, gern.

c) � Warum ___________________ ihr in der Pause in der Klasse bleiben? (wollen)
� Es ist kalt draußen.

d) � ___________________ du mit dem Rad auf der Straße fahren? (dürfen)
� Ja.

e) Unser Lehrer sagt, wir ___________________ mehr lernen. (sollen)

f) Ich habe jetzt keine Zeit. Ich ___________________ meine Hausaufgaben machen. (müssen)

¶ÔÈ· Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

1. � __________ du mir bitte deinen Kuli geben?
� Hier bitte.
a) Darfst b) Sollst c) Kannst

2. Mutti sagt, wir __________ nicht so spät ins Bett gehen.
a) müssen b) sollen c) wollen

3. Frau Bäcker ist krank. Sie __________ unbedingt zum Arzt gehen.
a) muss b) kann c) möchte

4. � __________ Sie ins Kino gehen?
� Nein, ich bin leider sehr müde.
a) Sollen b) Dürfen c) Möchten

5. Kinder __________ keinen Alkohol trinken.
a) können b) dürfen c) müssen

6. Ich habe Durst. Ich __________ unbedingt Wasser trinken.
a) soll b) darf c) will

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2
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A¿ÓÙËÛÂ ÌÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

a) Was kannst du gut machen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Was darfst du in der Klasse nicht machen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) Was musst du jeden Tag machen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

d) Möchtest du lieber einen Hund oder eine Katze haben?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Perfekt

™¯ËÌ¿ÙÈÛÂ ÙÔÓ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ.

a) ich male ich __________________________________

b) er arbeitet er __________________________________

c) du telefonierst du __________________________________

d) wir räumen auf wir __________________________________

e) ihr verkauft ihr __________________________________

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ Ú‹Ì· ÙË˜ ·Ú¤ÓıÂÛË˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÔ.

a) Peter ___________________ heute spät ___________________. (aufstehen)

b) Claudia ___________________ den Schulbus ___________________. (verpassen)

c) Birgit ___________________ ihre Hausaufgaben nicht ___________________. (machen)

d) Uwe ___________________ nichts zu Mittag ___________________. Er ___________________ 

nur Cola ___________________. (essen, trinken)

e) Bernd und Andreas ___________________ den ganzen Nachmittag ___________________. 

(fernsehen)

f) Frau Braun ___________________ ihren Arzt im Café ___________________. (treffen)

g) Die Großmutter von Karin ___________________ mit dem Rad in die Stadt 

___________________. (fahren)

h) Susi ___________________ ihre Schultasche ___________________. (verlieren)

i) Die Schüler ___________________ heute im Matheunterricht Comics ___________________. 

(lesen)

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2
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°Ú¿„Â ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÔ.

a) Ich helfe meinem Bruder bei den Hausaufgaben.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Gehst du am Samstag ins Kino?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) Heute schreiben wir einen Test in Mathe.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

d) Bleibt ihr am Nachmittag zu Hause?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

e) Onkel Heinz bringt immer viele Geschenke mit.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Possessivartikel im Nominativ

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ –e, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

a) mein____ Mutter (die)

b) mein____ Bruder (der)

c) mein____ Kind (das)

d) mein____ Bilder (Pl.)

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ÎÙËÙÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·, fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

a) Hans und __________ CD. (die)

b) Renate und __________ Freundin (die)

c) Wir und __________ Hund (der)

d) die Kinder und __________ Ball (der)

e) das Baby und __________ Spiel (das)

f) Ralf und __________ CDs (Pl.)

g) Frau Schmidt und __________ Auto (das)

h) du und __________ Kleider (Pl.)

i) ich und __________ Vater (der)

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

seine
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º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶ÔÈ· ÎÙËÙÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ı· 
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ˜;

a) Ist das __________ Katze? (die) b) Ist das __________ Lehrer? (der)

c) Ist das __________ Puppe? (die) d) Ist das __________ Haus? (das)

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ÎÙËÙÈÎ‹ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·.

a) � Wo ist denn __________ Heft (das), Susi?  

� Ich habe es zu Hause vergessen.

b) Kinder, __________ Hefte (Pl.) sind da.

c) Heute bleiben wir allein zu Hause, denn __________ Eltern (Pl.) gehen ins Theater.

d) Wie heißt __________ Freund (der), Herr Kaiser?    

4
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Valenz der Verben:
Verben mit Akkusativ, Verben mit Dativ, Personalpronomen im Akkusativ

Personalpronomen im Dativ

Was, Wen ‹ Wem?

a) � ____________ besuchst du am Wochenende?
� Oma.

b) � ____________ siehst du jeden Tag auf der Straße?
� Silvia.

c) � ____________ gratulierst du zum Geburtstag?
� Frau Hahlbrock.

d) � ____________ liest du gern?
� Comics.

e) � ____________ dankst du für das Geschenk?
� Benny.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Ú¤ÓıÂÛË˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÒÛË.

a) Oft muss ich _______________________ (meine Schwester) bei den Hausaufgaben helfen.

b) Dieses Auto gehört _______________________ (die Großeltern) von Willy.

c) Ich bin krank und meine Mutter ruft _______________________ (der Arzt) an.

N· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÌÂ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.

a) Frau Mersch hört Sarah singen.

Frau Mersch hört _______________________ singen.

b) Das Schnitzel schmeckt Johannes nicht.

Das Schnitzel schmeckt _______________________ nicht.

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

3
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c) Ich mag Regina und Philipp sehr.

Ich mag _______________________ sehr.

d) Es geht Karin und Clemens nicht gut.

Es geht _______________________ nicht gut.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Ú¤ÓıÂÛË˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÒÛË.

a) Das tut _________ Leid (wir).

b) Warum antwortet er _________ (ihr) nicht?

c) Ich habe _________ (es) zum Geburtstag bekommen.

A¿ÓÙËÛÂ ÌÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

a) Passen dir die Schuhe?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Wen triffst du jeden Tag?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) Was kannst du am besten malen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

d) Gefallen deinen Eltern die Jeans?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

e) Wen liebst du sehr?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4
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Valenz der Verben:
Verben mit Akkusativ, Verben mit Dativ, Verben mit Dativ und Akkusativ 

(ohne Personalpronomen)

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ·Ú¤ÓıÂÛË˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÒÛË.

a) Dieses Buch gehört ___________________. (meine Schwester)

b) Gibst du bitte Klaus ___________________? (dein Bleistift)

c) Ich leihe ___________________ mein Fahrrad. (dein Bruder)

d) Peter trifft ___________________ vor dem Kino. (sein Freund)

e) Pizza schmeckt ___________________ am besten. (die Kinder)

f) Die Schüler schicken ___________________ einen Blumentopf zum Geburtstag. (ihr Lehrer)

¶ÔÈ· Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

1. Auf dem Bild siehst du __________.
a) meiner Schule b) meinem Onkel c) meinen Onkel

2. � Wem schenkst du den Pulli?   � __________.
a) Meinen Vater b) Meinem Freund c) Mein Kind

3. Ich schreibe __________ in Deutschland __________.
a) einen Brief / meiner Freundin
b) meiner Freundin / einem Brief
c) meiner Freundin / einen Brief

4. Sport gefällt __________ am besten.
a) die Schüler b) den Schüler c) den Schülern

5. � Kaufst du deinem Vater __________?   � Ja.
a) ein Pulli b) einem Pulli c) einen Pulli.

6. Sie sind schon 2 Tage krank. Rufen Sie doch __________ an!
a) den Arzt b) der Arzt c) dem Arzt

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2
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™¯ËÌ¿ÙÈÛÂ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ¶ÚfiÛÂÍÂ ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ.

a) antworten _____________________________________________________

b) geben _____________________________________________________

c) malen _____________________________________________________

d) erzählen _____________________________________________________

3
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Komparation

™¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ù· ·Ú·ıÂÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈı¤ÙˆÓ.

a) klein ____________________ ____________________

b) groß ____________________ ____________________

c) kalt ____________________ ____________________

d) teuer ____________________ ____________________

e) hoch ____________________ ____________________

f) gut ____________________ ____________________

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ als ‹ so ... wie.

a) Stefans Volkswagen ist _________ billiger _________ mein Renault.

b) Meine Mutter ist nicht _________ dick _________ mein Vater.

c) Herr Fechter reist _________ viel _________ Herr Petersen.

d) Martina läuft _________ schneller _________ Regina.

¶ÔÈ· Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

1. Ich finde Mathe interessant, aber am __________ ist Bio. 
a) interessant b) interessantesten c) interessanter

2. Rainers Freundin ist sehr __________.
a) hübsch b) hübscher c) hübschesten

3. Matthias schwimmt __________ als mein Bruder.
a) so schnell b) am schnellsten c) schneller

4. In Madrid ist es heute __________ als in Athen.
a) warm b) wärmer c) am wärmsten

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

3
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Wechselpräpositionen

¶ÔÈ· ÚfiıÂÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡;

a) __________________

b) __________________

c) __________________

d) __________________

e) __________________

N· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ˜ Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÌÂ ÙË Ï¿ıÔ˜ ÙÒÛË.

a) Mietze klettert gern   auf dem Baum auf den Baum  .

b) Wo schläft eure Katze gern?   Unter das Sofa Unter dem Sofa  .

c) Wir spielen gern   im Garten in den Garten  .

d) Wohin fährt Herr Reich das Auto?   In der Garage In die Garage  .

e) Karin sitzt   am Schreibtisch an den Schreibtisch und macht ihre Hausaufgaben.

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2
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™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ù· ¿ÚıÚ· ÛÂ ·ÈÙÈ·ÙÈÎ‹ ‹ ÛÂ ‰ÔÙÈÎ‹.

a) Klaus geht jeden Tag zu Fuß in __________ Schule (die).

In __________ Schule hat er viele Freunde.

b) Schau, eine Maus läuft schnell zwischen __________ Schrank (der) und __________ 

Kommode (die).

c) Markus sucht die Katze in __________ Küche, aber sie springt gerade auf __________ 

Balkon (der).

d) Ein Vogel fliegt jeden Morgen auf __________ Dach (das) von Familie Krüger und singt.

e) Neben __________ Bücherregal (das) von Klaus ist ein Blumentopf.

An __________ Wand (die) hängen viele Poster.

f) Da ist die Katze. Sie kriecht schnell unter __________ Bett (das).

3
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Wechselpräpositionen mit Positionsverben

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ù· Ú‹Ì·Ù·.

a) Der Bleistift ________________ neben b) Die Katze ________________ auf 

dem Buch. dem Baum.

c) Sie ________________ die Vase auf d) Er ________________ das Kind ins

den Tisch. Auto.

e) Die Mutter ________________ das f) Er ________________ den Mantel

Baby ins Bett. in den Schrank.

g) Sie ________________ den Kuli h) Die Vase ________________ auf

ins Mäppchen. dem Tisch.

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1
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™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ù· Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜.

a) Die Blumen ________________ b) Die Lampe ________________ 

________________ der Vase. ________________ dem Sofa.

c) Das Mobile ________________ d) Der Teppich ________________ 

________________ dem Bett. ________________ dem Boden.

N· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ˜ Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÌÂ ÙË Ï¿ıÔ˜ ÙÒÛË.

a) Herr Nordmeyer sitzt gern   in den   im Sessel und liest.

b) Sibylle stellt ihre Schuhe unter   das   dem Bett.

c) Der Hund liegt neben   das   dem Baum.

d) Das Bild hängt an   die   der Wand.

2

3
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Präpositionen: 
Landschaften und Himmelsrichtungen

¶ÔÈ· Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

1. Wir wollen im Sommer __________ die Insel Korsika fahren.
a) auf b) in c) an

2. Heute ist es schön warm und Meyers sitzen __________ Garten.
a) am b) auf dem c) im

3. Im Winter gibt es __________ Alpen viele Touristen.
a) in den b) in c) auf den

4. Komm, gehen wir __________ den Strand.
a) in b) auf c) an

5. __________ Bodensee kann man spazieren gehen.
a) Im b) Am c) Auf dem

6. __________ der Wüste ist es nachts kalt.
a) Auf b) In c) An

™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ ÏÂ›Ô˘Ó.

a) Herr Stark fährt im Sommer __________________ Süden (der).

b) Meine Tante wohnt __________________ Land (das).

c) Was? Du willst __________________ Mount Everest (der) steigen?

d) Frau Albrecht wohnt in Kairo __________________ Nil (der).

e) Es gibt viele Schiffe __________________ Hafen (der).

f) Wollen wir am Samstagmorgen __________________ Schwarzwald (der) gehen?

g) Renja und Katja wollen in den Osterferien __________________ Mittelmeer (das) fahren.

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2
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Präpositionen: Gebäude, Plätze, Personen

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ.

a) Max geht ______________  b) Die Kinder sind ______________ 

______________ Sportplatz (der). ______________ Straße (die) und spielen.

c) Mira und Thomas kommen ______________ d) Sie gehen ______________ 

______________ Schwimmbad (das). ______________ Post (die).

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜.

a) Wir bleiben ______________ Hause und spielen am Computer.

b) Ich gehe ______________ Andreas.

c) Wann gehst du ______________ Hause?

d) � Woher kommst du denn jetzt?
� ______________ Hause.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ.

a) Charlotte kommt ______________ Arzt (der).

b) Heute Abend gehen wir ______________ ______________ Disco (die).

c) Frau Schütze fährt ______________ Schule (die).

d) Natascha ist ______________ ihr_____ Freundin (die).

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

3
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weil-Sätze

™Â ÔÈ· ı¤ÛË ı· ÌÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ÙË˜ ·Ú¤ÓıÂÛË˜;

a) Das Mädchen ist nass, weil es __________________ seinen Regenschirm 
__________________ zu Hause vergessen __________________. (hat)

b) Der Lehrer schimpft, weil __________________ die Kinder __________________ 
dauernd __________________. (sprechen)

c) Unser Lehrer ist heute böse, weil Jan __________________ alle __________________ 
5 Minuten __________________. (aufsteht)

d) Julia hat keine Zeit, weil __________________ sie für einen Test __________________ 
lernen __________________. (muss)

A¿ÓÙËÛÂ ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ weil.

a) Warum hast du eine 6 in Mathe? (Ich habe nicht gelernt.)
Weil ____________________________________________________________________________.

b) Warum kommst du nicht auf die Party? (Ich bin krank.)
Weil ____________________________________________________________________________.

c) Warum bist du so traurig? (Ich kann nicht Fußball spielen.)
Weil ____________________________________________________________________________.

d) Warum bist du so froh? (Morgen fangen die Sommerferien an.)
Weil ____________________________________________________________________________.

ŒÓˆÛÂ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ weil. ¶ÚfiÛÂÍÂ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ.

a) Frau Häring ist böse. Ihr Sohn räumt nie sein Zimmer auf.
_________________________________________________________________________________

b) Klaus kann nicht früh aufstehen. Er kommt immer zu spät in die Schule.
_________________________________________________________________________________

c) Die Schüler haben schon wieder keine Hausaufgaben gemacht. Der Lehrer schimpft.
_________________________________________________________________________________

d) Wir können heute Abend nicht fernsehen. Der Fernseher ist kaputt.
_________________________________________________________________________________

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

3
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dass-Sätze

¶ÔÈ· Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

1. Luise glaubt, dass __________ der Hund krank __________.
a) ist / - b) - / ist c) - / sein

2. Ich finde es falsch, dass Katja bei dem Wetter aufs Land __________ __________.
a) will / fahren b) fährt / wollen c) fahren / will

3. Natascha sagt, dass du keine Hausaufgaben __________ gemacht __________.
a) - / hast b) hast / - c) - / hat

4. Die Kinder finden es richtig, dass du jeden Tag das Zimmer __________.
a) aufräumst b) räumst auf c) aufräumen

5. Die Mathelehrerin hofft, dass alle Schüler __________ ihre Hausaufgaben __________.
a) machen / - b) - / macht c) - / machen

6. Herr Meier hat Angst, dass er __________ seine Schlüssel __________.
a) hat / verloren b) - / verloren hat c) verloren / hat

N· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ˜ ÙÈ Ï¤ÓÂ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ dass.

a) Jutta sagt: „Ich spiele gern Gitarre.“
_________________________________________________________________________________

b) Mein Vater sagt: „Ich bin heute so müde.“
_________________________________________________________________________________

c) Laura und Verena sagen: „Wir sind gute Freundinnen.“
_________________________________________________________________________________

d) Frau Seidel sagt: „Ich gehe heute Abend mit meinen Freunden aus.“
_________________________________________________________________________________

e) Daniel sagt: „Theo ist mein bester Freund.“
_________________________________________________________________________________

f) Hans sagt: „Ich muss jeden Tag Hausaufgaben machen.“
_________________________________________________________________________________

g) Wir meinen: „Wir brauchen mehr Freizeit.“
_________________________________________________________________________________

Name: Punkte: ____ / 20

Klasse:

1

2

Jutta sagt, dass



1. Modalverben

1. a) kann   b) Möchtest   c) wollt   d) Darfst   
e) sollen   f) muss

6 Punkte

2. 1. c)   2. b)   3. a)   4. c)   5. b)   6. c)
6 Punkte

3. individuelle Lösung
8 Punkte

___________________
Insgesamt 20 Punkte

2. Perfekt

1. a) habe gemalt b) hat gearbeitet
c) hast telefoniert d) haben aufgeräumt
e) habt verkauft

5 Punkte

2. a) ist ... aufgestanden
b) hat ... verpasst
c) hat ... gemacht
d) hat ... gegessen, hat ... getrunken
e) haben ... ferngesehen 
f) hat ... getroffen
g) ist ... gefahren
h) hat ... verloren
i) haben ... gelesen

(pro Lücke 0,5 Punkte)
10 Punkte

3. a) Ich habe meinem Bruder bei den Hausaufgaben 
geholfen.

b) Bist du am Samstag ins Kino gegangen?
c) Heute haben wir einen Test in Mathe geschrieben.
d) Seid ihr am Nachmittag zu Hause geblieben?
e) Onkel Heinz hat immer viele Geschenke 
mitgebracht.

5 Punkte
___________________

Insgesamt 20 Punkte

3. Possessivartikel im Nominativ

1. e, - , -, e
4 Punkte

2. b) ihre   c) unser   d) ihr   e) sein   f) seine
g) ihr   h) deine   i) mein

8 Punkte

3. a) Ihre   b) euer   c) deine   d) Ihr
4 Punkte

4. a) dein   b) eure   c) unsere   d) Ihr
4 Punkte

___________________ 
Insgesamt 20 Punkte

4. Valenz der Verben:
Verben mit Akkusativ, Verben mit Dativ
Personalpronomen im Akkusativ,
Personalpronomen im Dativ

1. a) Wen   b) Wen   c) Wem   d) Was   e) Wem
5 Punkte

2. a) meiner Schwester   b) den Großeltern
c) den Arzt

3 Punkte

3. a) sie   b) ihm   c) sie   d) ihnen
4 Punkte

4. a) uns   b) euch   c) es
3 Punkte

5. individuelle Lösung
5 Punkte

___________________ 
Insgesamt 20 Punkte

5. Valenz der Verben:
Verben mit Akkusativ, Verben mit Dativ, Verben mit
Dativ und Akkusativ (ohne Personalpronomen)

1. a) meiner Schwester b) deinen Bleistift
c) deinem Bruder d) seinen Freund
e) den Kindern f) ihrem Lehrer

6 Punkte

2. 1. c)   2. b)   3. c)   4. c)   5. c)   6. a)
6 Punkte

3. a) Ich antworte meinem Lehrer.
b) Wir geben unserem Lehrer die Hefte.
c) Wir malen einen Hund.
d) Oma erzählt den Kindern eine Geschichte.

8 Punkte
___________________ 

Insgesamt 20 Punkte

6. Komparation

1. a) kleiner am kleinsten
b) größer am größten
c) kälter am kältesten
d) teurer am teuersten
e) höher am höchsten
f) besser am besten

12 Punkte

2. a) - ... als   b) so ... wie   c) so ... wie   d) - ... als
4 Punkte

3. 1. b)   2. a)   3. c)   4. b)
4 Punkte

___________________ 
Insgesamt 20 Punkte
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7. Wechselpräpositionen 

1. a) auf   b) über   c) neben   d) an   e) zwischen
5 Punkte

2. §¿ıÔ˜:
a) auf dem Baum b) Unter das Sofa
c) in den Garten d) In der Garage
e) an den Schreibtisch

5 Punkte

3. a) die, der   b) den, die   c) der, den   d) das
e) dem, der   f) das

10 Punkte
___________________ 

Insgesamt 20 Punkte

8. Wechselpräpositionen mit Positionsverben

1. a) liegt   b) sitzt   c) stellt   d) setzt   e) legt   f) hängt
g) steckt   h) steht

8 Punkte

2. a) stecken in b) steht hinter
c) hängt über d) liegt auf

8 Punkte

3. §¿ıÔ˜:
a) in den   b) dem   c) das   d) die

4 Punkte
___________________ 

Insgesamt 20 Punkte

9. Präpositionen: 
Landschaften und Himmelsrichtungen

1. 1. a)   2. c)   3. a)   4. c)   5. b)   6. b)
6 Punkte

2. a) in den   b) auf dem   c) auf den   d) am   e) im
f) in den   g) ans

14 Punkte
___________________

Insgesamt 20 Punkte

10. Präpositionen: Gebäude, Plätze, Personen

1. a) auf den   b) auf der   c) aus dem   d) in die
8 Punkte

2. a) zu   b) zu   c) nach   d) Von zu
4 Punkte

3. a) vom (von dem)   b) in die   c) zur   d) bei -er
8 Punkte

___________________ 
Insgesamt 20 Punkte

11. weil-Sätze

1. a) ..., weil es seinen Regenschirm zu Hause 
vergessen hat.

b) ..., weil die Kinder dauernd sprechen.
c) ..., weil Jan alle 5 Minuten aufsteht.
d) ..., weil sie für einen Test lernen muss.

4 Punkte

2. a) Weil ich nicht gelernt habe.
b) Weil ich krank bin.
c) Weil ich nicht Fußball spielen kann.
d) Weil morgen die Sommerferien anfangen.

8 Punkte

3. a) Frau Häring ist böse, weil ihr Sohn nie sein Zimmer
aufräumt.

b) Weil Klaus nicht früh aufstehen kann, kommt er
immer zu spät in die Schule.
Klaus kommt immer zu spät in die Schule, weil er
nicht früh aufstehen kann.

c) Weil die Schüler schon wieder keine Hausaufgaben
gemacht haben, schimpft der Lehrer.
Der Lehrer schimpft, weil die Schüler schon wieder
keine Hausaufgaben gemacht haben.

d) Wir können heute Abend nicht fernsehen, weil der
Fernseher kaputt ist.

8 Punkte
___________________ 

Insgesamt 20 Punkte

12. dass-Sätze

1. 1. b)   2. c)   3. a)   4. a)   5. c)   6. b)
6 Punkte

2. a) sie gern Gitarre spielt.
b) Mein Vater sagt, dass er heute so müde ist.
c) Laura und Verena sagen, dass sie gute 
Freundinnen sind.

d) Frau Seidel sagt, dass sie heute Abend mit ihren
Freunden ausgeht.

e) Daniel sagt, dass Theo sein bester Freund ist.
f) Hans sagt, dass er jeden Tag Hausaufgaben
machen muss.

g) Wir meinen, dass wir mehr Freizeit brauchen.

14 Punkte
___________________ 

Insgesamt 20 Punkte
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