Test 1
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 1

Punkte:
/25

Wie heißen die Tiere? Ergänze wie im Beispiel.

die Katze

a) ________________________

b) ________________________

c) ________________________

d) ________________________
____/4 P

2.

Ergänze das passende Wort.

Immer mehr Tiere sind vom ________________________ bedroht, z.B. die Elefanten. Wilderer
________________________ sie und verkaufen das Elfenbein, auch wenn das verboten ist.
Tierschutzorganisationen meinen, man kann die Tiere ________________________.
____/3 P
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3.

Verbinde die Sätze mit der angegebenen Konjunktion.

a) Viele Katzen werden dick. Sie haben zu wenig Bewegung. (da)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Viele Haustiere haben nicht genug Platz. Die Wohnungen sind zu klein. (weil)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____/2 P

4.

Setze das angegebene Verb ins Präteritum.

Vor zwei Jahren ____________________ ich zu Weihnachten einen Hund (bekommen). Am Anfang
____________________ ich sehr glücklich (sein). Aber der Hund ____________________ viel
Pflege (brauchen). Ich ____________________ ihn leider nicht dreimal am Tag ausführen (können).
Zum Schluss ____________________ ich den Hund ins Tierheim (bringen).
____/5 P

5.

Ergänze den Imperativ.

So pflegen Sie Ihren Hund richtig!
a) ____________________ ihn dreimal am Tag ____________________! (ausführen)
b) ____________________ ihn regelmäßig! (füttern)
c) ____________________ oft mit Ihrem Hund, denn er braucht viel Liebe. (spielen)
____/3 P

6.

Ergänze die Endungen, wo nötig.

Herr Alexander wollte keinen groß____ Hund, weil seine Wohnung klein____ ist. Im Tierheim sah er
einen braun-weiß____ Hund. Er war so lieb____ und freundlich____, dass Herr Alexander ihn sofort
nehmen wollte. Sicher wird der Hund sehr glücklich____ bei seinem neu____ Herrn, denn Herr
Alexander ist wirklich tierlieb____.
____/8 P
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Test 2
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 2

Ergänze wie im Beispiel.

der Blitz

¶

es blitzt

________________________

es ist sonnig

b)

________________________

es ____________________

c)

________________________

es ist __________________

d)

________________________

es ____________________

a)

Punkte:
/27

____/7 P

2.

Wie ist das Wetter?

Temperaturen
a) 40º C

Es ist ____________________.

b) 28º C

Es ist ____________________.

c) 15º C

Es ist ____________________.

d) -5º C

Es ist ____________________.
____/4 P

3.

Wandle die Sätze ins Passiv um.

a) Der Lehrer informiert die Schüler über den Umweltschutz.
___________________________________________________________________________
b) Die Schüler trennen den Müll.
___________________________________________________________________________
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c) Man wirft Getränkedosen in Alu-Tonnen.
___________________________________________________________________________
d) Alle benutzen Umweltpapier.
___________________________________________________________________________
e) Meine Eltern sparen Energie.
___________________________________________________________________________
____/10 P

4.

Beschreibe die Grafik. Ergänze die Sätze.

a) __________________________________________________, was den Jugendlichen zum Schutz
der Umwelt wichtig ist.
b) Die ____________________ der Jugendlichen trennt den Müll und wirft ihn in die richtigen Tonnen.
c) Über __________________ der Jugendlichen kauft keine Produkte, die zu viel Verpackung haben.
d) ___________________ der Jugendlichen unterstützen Umweltschutzgruppen und -organisationen.
____/4 P

5.

Verbinde die Sätze mit wenn. Achte auf die logische Reihenfolge.

a) Man lässt öfter das Auto stehen. Es gibt weniger Smog in der Stadt.
___________________________________________________________________________
b) Man spart Energie. Man sieht weniger fern.
___________________________________________________________________________
____/2 P

© 2005 Hueber Hellas

Test 3
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 3

Punkte:
/20

Ergänze mir oder mich.

a) Am Abend treffe ich Christoph. Ich freue ______________ schon sehr.
b) Ich überlege ______________ gerade, was ich anziehen soll.
c) Wie soll ich ______________ bloß die Haare kämmen?
d) Vielleicht leihe ich ______________ etwas Schickes von meiner Freundin aus.
e) Hoffentlich kommt er pünktlich, sonst ärgere ich ______________.
____/5 P

2.

Ergänze die Sätze.

Tipps für ein gesundes Leben

zu viel Süßes essen
Sport treiben

viel Obst und Gemüse essen
lange vor dem Fernseher sitzen

in kurzer Zeit viel abnehmen

a) Es ist ungesund, ___________________________________________________.
b) Es ist besser, _____________________________________________________.
c) Es ist falsch, ______________________________________________________.
d) Es ist wichtig, _____________________________________________________.
e) Es ist nicht gut, ____________________________________________________.
____/5 P

3.

Was würdest du in dieser Situation tun? Schreib Sätze.

Stell dir vor,

a) du hast viel Freizeit.
b) du darfst allein in den Urlaub fahren.
c) du triffst Julia Roberts / Brad Pitt.

a) Wenn ich _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
____/6 P

4.

Ergänze das passende Wort.

a) Hartmut ist zu dick. Er hat _____________________.
b) Er isst zu viel Süßes und kein Obst. Er hat schlechte _____________________.
c) Der Arzt sagt, er soll 10 Kilo _____________________, deshalb macht er eine Diät.
d) Und er soll sich auch mehr an der frischen Luft _____________________, z.B. spazieren gehen
oder Rad fahren.
____/4 P
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Test 4
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 4

Punkte:
/18

Wie heißt das? Ergänze auch den Artikel.

a) ________________________

e) ________________________

b) ________________________

f) ________________________

c) ________________________

g) ________________________

d) ________________________

h) ________________________
____/8 P

2.

Erkläre die Wörter. Verwende dabei aus, mit.

a) Gemüsesuppe

___________________________________________________

b) Kartenspiel

___________________________________________________
____/2 P
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3.

Bilde Sätze mit damit oder - wo möglich - mit um zu.

a) Ich kaufe mir ein Handy. So bin ich immer erreichbar.
_______________________________________________________________________________
b) Ich schicke SMS. Meine Eltern bezahlen weniger.
_______________________________________________________________________________
c) Viele Schüler benutzen das Handy im Unterricht. Sie schicken ihren Freunden lautlos eine
Nachricht.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____/3 P

4.

Sag es anders.

a) Möchtest du dich entspannen?
Du musst nur dein Handy ausschalten.
Du brauchst _____________________________________________________________________
b) Möchtest du eine gute Figur?
Du brauchst nur regelmäßig Sport zu treiben.
Du musst _______________________________________________________________________
____/2 P

5.

Schreib die Sätze im Futur.

Heute:
a) Handys mit Kamera sind sehr teuer.
b) In fast allen Haushalten benutzt man elektrischen Strom.
c) Es gibt viele Krankheiten.
Wie wird es in 10 Jahren sein?
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
____/3 P
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Test 5
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 5

Punkte:
/20

Wie heißt das? Ergänze auch den Artikel.

a) _____________________

b) _____________________

d) _____________________

c) _____________________

e) _____________________
____/5 P

2.

Was kann man damit machen? Ergänze jeweils 2 Möglichkeiten.
telefonieren

SMS schicken

a) Computer

_____________________

_____________________

b) Internet

_____________________

_____________________

Handy

____/4 P

3.

Reagiere auf die Vorschläge.

a) Lehne den folgenden Vorschlag ab:
z Wollen wir nicht lernen, wie man Grafiken zeichnet?
S ____________________________________________________________________________
b) Akzeptiere folgenden Vorschlag:
z Das Beste wäre, wenn wir etwas über das Internet lernen würden.
S ____________________________________________________________________________
____/2 P
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4.

Bilde Relativsätze.

a) Das ist ein Freund. Ich habe ihn im Chatroom kennen gelernt.
_______________________________________________________________________________
b) Im Chatroom trifft man viele Leute. Man kann sich mit ihnen unterhalten.
_______________________________________________________________________________
c) Ich habe viele Freunde. Ich kann ihnen alles erzählen.
_______________________________________________________________________________
d) Im Chatroom treffe ich oft einen Jungen. Ich interessiere mich sehr für ihn.
_______________________________________________________________________________
e) Ich kenne nur wenige Leute. Sie chatten nicht gern.
_______________________________________________________________________________
____/5 P

5.

Ergänze das passende Wort in der richtigen Form.

beleidigen

Respekt

Schimpfwort

verhalten

Tipps für Chatter
So _____________________ du dich richtig beim Chatten:
Zeige _____________________ gegenüber anderen Chattern.
Verwende keine _____________________.
Wenn dich jemand _____________________, dann ignoriere ihn.
____/4 P
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Test 6
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 6

Punkte:
/16

Zu welchem Medium passen die Wörter? Schreib auch den Artikel.

a) Nachrichten, Zuschauer: ________________________
b) Sendung, Hörer:

________________________

c) Webseite, Nutzer:

________________________
____/3 P

2.

Verbinde die Sätze mit der angegebenen Konjunktion.

a) Sonntags kaufe ich mir eine Zeitung.

aber

Meistens habe ich keine Zeit, sie zu lesen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Mach doch bitte endlich das Radio leiser.

statt dass

Wir streiten die ganze Zeit.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c) Ich lese oft Zeitung.

denn

So informiert man sich am besten.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

d) Liest du in deiner Freizeit Zeitschriften?

oder

Hörst du lieber Musik?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e) Du solltest lieber mit ihm über das Problem sprechen.

statt + zu

Du regst dich auf.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____/5 P
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3.

Ergänze die passenden Konjunktionen.

a) Heute Abend sehe ich _______________ das Fußballspiel _______________ die Musiksendung.
Beides kommt zur selben Zeit. Schade!
b) Ich sehe _______________ das Fußballspiel _______________ die Musiksendung. Ich gehe
nämlich mit Vanessa ins Kino.
c) Im Internet suche ich _______________ _______________ Sportergebnisse _______________
_______________ Infos zu Pop-Stars. Beides interessiert mich sehr.
d) Ich lese _______________ ab und zu die Zeitung, _______________ meistens informiere ich mich
durch das Fernsehen.
____/4 P

4.

Ergänze den Artikel und - wo nötig - die Endung.

a) Wir könnten statt ________ Film___ die Dokumentarsendung sehen; die ist viel interessanter.
b) Wie wäre es, wenn wir statt ________ Nachrichten___ das Rockkonzert sehen würden?
____/2 P

5.

Schreib in Worten.

⅔

________________ __________________

½

die __________________

____/2 P
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Test 7
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 7

Punkte:
/22

Wie heißt das Gegenteil?

a) traurig ≠ ______________________

b) gut gelaunt ≠ ______________________
____/2 P

2.

Ergänze die Präposition und - wo nötig - die Endung.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Steffi ist wütend ____________ ihr___ Freundin.
Sie ist ____________ ein___ Jungen aus der 10b verliebt.
Er wartet seit 10 Minuten ____________ sein___ Freundin und ist deshalb wütend.
Patrick hat mich auch eingeladen. Ich freue mich schon sehr ____________ d___ Party.
Mein Bruder verliebt sich alle zwei Tage ____________ ein___ anderes Mädchen.
Natascha ist glücklich ____________ d___ gute Note im Mathetest.
Viele Mädchen träumen ____________ ein___ Date mit einem Schauspieler.
Du redest ja schon wieder die ganze Zeit ____________ d___ Fußballspiel!
Warum ärgerst du dich so oft ____________ dein___ Bruder?
____/9 P

3.

Ergänze. Manchmal passen zwei Wörter in eine Lücke.

a) z ____________ hat er denn Angst? ____________ Zeugnis?
S Nein, ____________ hat er sicher keine Angst.
b) z ____________ reden die wohl? ____________ den neuen Mitschüler?
S Nein, ____________ reden sie sicher nicht.
____/6 P

4.

Schreib Vermutungen mit den angegebenen Informationen.

a) z Wo ist Fabian?
S ________________________________________________________ (in seinem Zimmer sein)
b) z Warum kann Iris nicht kommen?
S _____________________________________________________ (für den Englischtest lernen)
____/2 P

5.

Ersetze die unterstrichenen Satzteil durch Personalpronomen.

a) Sabrina möchte Lars die neue CD von den „Fantastischen Vier“ schenken.
_______________________________________________________________________________
b) Max leiht seinem Bruder das weiße T-Shirt.
_______________________________________________________________________________
c) Sie wollen der Freundin ein Geschenk kaufen.
_______________________________________________________________________________
____/3 P
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Test 8
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 8

Punkte:
/18

Ergänze: obwohl, trotzdem, weil

Mit meiner Schwester streite ich nicht oft, _____________ wir uns sehr gut verstehen. Nur wenn ich
meine T-Shirts nicht finden kann. Das ärgert mich sehr. Sie leiht sich meine T-Shirts aus,
_____________ sie selbst ganz viele hat. Sie sagt immer: „Stimmt, ich habe viele T-Shirts.
_____________ finde ich aber deine besser.“
____/3 P

2.

Ergänze die Verben.

a) Ich habe kein eigenes Zimmer. Deshalb kann ich nie laut Musik hören. Ich muss ja immer Rücksicht
auf meine Schwester ________________.
b) Manchmal habe ich keine Lust, auf meinen kleinen Bruder aufzupassen. Da sagt meine Mutter:
„Familie bedeutet auch, für deinen Bruder Verantwortung zu ________________.“
____/2 P

3.

Wie heißen die Nomen? Schreib auch den Artikel.

a)
b)
c)
d)

traurig
schön
ehrlich
entdecken

________________________
________________________
________________________
________________________
____/4 P

4.

Die Familie: Welches Wort passt?

a)
b)
c)
d)

Oma und Opa = ____________________
Bruder und Schwester = ____________________
____________________ und ____________________ = Kinder
Tante, Onkel, Opa, Cousin = ____________________
____/5 P

5.

Antworte auf die Vorschläge.

a) Wir könnten am Nachmittag ins Internet-Café gehen.
______________________________________________________________
b) Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge?
______________________________________________________________
____/4 P
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Test 9
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 9

Punkte:
/18

Feste: Was sagst / schreibst du?

1

Ein gesundes neues Jahr!

a) Dein Freund hat Geburtstag:

b)

_________________________________________

_________________________________________

c)

_________________________________________
____/6 P

2.

Bilde Adjektive.

a) Wir fahren zum Christkindlesmarkt in Augsburg.
Wir fahren zum _______________________ Christkindlesmarkt.
b) Hast du schon mal Lebkuchen aus Nürnberg probiert?
Hast du schon mal _______________________ Lebkuchen probiert?
____/2 P

3.

Ergänze die Verben im Plusquamperfekt.

a) Im Supermarkt gab er viel Geld aus, weil er sich keine Einkaufsliste ____________________. (machen)
b) Viele Gäste kamen nicht, weil er ihnen die Einladungen nicht rechtzeitig ______________________.
(schicken)
c) Nach der Party sah das Zimmer seiner Eltern furchtbar aus, weil er es nicht ______________________.
(abschließen)
d) Am nächsten Tag konnte er nicht aufstehen, weil er zu spät ins Bett _____________________. (gehen)
____/4 P

4.

Verbinde die Sätze.

a) Ich wartete eine halbe Stunde auf meinen Freund. Dann ging ich allein ins Kino. (nachdem)
_______________________________________________________________________________
b) Ich habe mir etwas Schickes von meiner Schwester ausgeliehen. Ich bin auf die Party gegangen. (bevor)
_______________________________________________________________________________
c) Mein Bruder führt den Hund aus. Ich mache Hausaufgaben. (während)
_______________________________________________________________________________
____/6 P
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Test 10
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 10

Punkte:
/14

Ergänze die Wörter.

a) z Wohnst du in der Stadt?
S Nein, ich wohne _____________ _____________ ________________, in einem kleinen Dorf.
b) z Wie viele ________________ hat Kiel?
S Ungefähr 230.000 Leute wohnen hier; Kiel ist die Hauptstadt von Schleswig-Holstein.
c) z Habt ihr schon eine neue Wohnung?
S Ja, nächste Woche ________________ wir _________.
____/3 P

2.

Verbinde die Sätze mit je ... desto/umso.

a) Eine Stadt ist groß. Man kann viel unternehmen.
_______________________________________________________________________________
b) Man wohnt lange zu Hause. Man kann viel Geld sparen.
_______________________________________________________________________________
____/4 P

3.

Ergänze die passenden Konjunktionen: als, wenn, bis, seit

a) Ich muss noch lange warten, ___________ ich mir eine eigene Wohnung leisten kann.
b) ___________ er allein wohnt, hat er ein besseres Verhältnis zu seinen Eltern. Früher hatten sie
ständig Streit.
c) ___________ ich in diese Stadt kam, war ich sehr traurig. Heute gefällt mir aber das Leben hier.
d) ___________ ich mich langweilte, ging ich reiten.
e) ___________ ich noch jung war, wohnten wir in einer Kleinstadt.
____/5 P

4.

Wie heißt das Gegenteil? Schreib auch den Artikel.

a) Vorteil ≠ ________________________
b) Norden ≠ ________________________
c) westlich ≠ ___________________
d) Kleinstadt ≠ ________________________
____/2 P
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Test 11
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 11

Punkte:
/15

Ergänze das passende Verb.

Schülerjobs ___________________ viele Vorteile. Man kann sein eigenes Geld verdienen und so sein
Taschengeld aufbessern oder größere Wünsche (z.B. Computer, Moped, ...) erfüllen. Und natürlich
kann man dabei Erfahrungen ___________________. Vorsicht aber: der Job darf nicht zu viel Zeit in
Anspruch ___________________, damit man keine Probleme in der Schule hat.
____/3 P

2.

Ergänze: da, darum, denn, deshalb, weil. Jede Konjunktion darfst du nur einmal benutzen.

a) Ich möchte mich gründlich über meine Berufschancen informieren, ______________ gehe ich
zum Berufsberater.
b) In Sabines Familie macht jeder alles, ______________ für sie gibt es keinen Unterschied zwischen
Männer- und Frauenarbeit.
c) ______________ sie einen kreativen Beruf haben wollte, wurde sie Designerin.
d) Jürgen wollte selbstständig arbeiten, ______________ ist er Erzieher geworden.
e) Er wohnt immer noch bei seinen Eltern, ______________ er als Erzieher nicht viel verdient.
____/5 P

3.

Ergänze die Präpositionen.

a) ______________ der harten Arbeit liebe ich meinen Beruf.
b) ______________ der hilfsbereiten Kollegen habe ich mit der harten Arbeit kein Problem.
____/2 P

4.

Kreuze das richtige Relativpronomen an.

a) Sport ist etwas, _________ mich interessiert.
c was
d das

e wofür

b) Mein Onkel, _________ auch U-Bahn-Fahrer ist, hat mir viel über diesen Beruf erzählt.
c der
d wer
e was
c) Dortmund, _________ ich jeden Tag fahren muss, liegt 20 km von hier.
c wohin
d wonach
e wo
d) Dieses Buch ist das Beste, _________ ich bis jetzt gelesen habe.
c das
d was
e wovor
e) Die Stelle, _________ ich mich interessierte, war leider schon weg.
c die
d was
e für die
____/5 P
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Test 12
Name:

1.

Klasse:

Datum:

Pingpong neu 3
Lektion 12

Punkte:
/16

Ergänze das passende Verb in der richtigen Form.
bestehen

vorbereiten

erfahren

unterbrechen

speichern

merken

a) Oft dachte sie, dass sie keine einzige Vokabel in ihrem Kopf __________________ kann.
b) In einem Buch hat sie aber viel über Lerntechniken __________________.
c) So hat sie sich auf die Prüfung __________________.
d) Alles, was sie sich nicht __________________ konnte, hat sie auf Zettel notiert.
e) Beim Lernen blieben Handy und Radio aus, damit nichts ihre Konzentration __________________.
f)

Jetzt ist sie glücklich, weil sie die Prüfung __________________ hat.
____/6 P

2.

Ergänze die Präpositionen.

a) Ich brauche ein neues Handy. Aber ich muss ______________ meinem Geburtstag warten.
b) ______________ der Ferien lerne ich gar nichts. Ich will den Schulstress vergessen.
b) ______________ morgen muss ich ziemlich viel machen.
____/3 P

3.

Ergänze die Sätze.

a) Es macht mir Spaß _______________________________________________________________
(Ich gehe jeden Tag schwimmen.)
b) Es ist langweilig __________________________________________________________________
(Ständig lerne ich für die Schule.)
c)

Wir können _____________________________________________________________________
(Im Unterricht erfahren wir viel über das Leben in Deutschland.)

d) Mein Geschichtslehrer findet es wichtig _______________________________________________
____________________ (Man setzt verschiedene Medien im Unterricht ein.)
____/4 P

4.

Ergänze das passende Nomen.

a) Dieses Jahr haben wir ein neues __________________ in der Schule, Informatik.
b) Am Montag schreiben wir einen Test in Englisch. Ich muss am Wochenende eine
__________________ machen.
c) Das musst du für den Test lernen. Das ist der __________________.
____/3 P
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Lösungsschlüssel
Test 1
1. a) das Nashorn b) das Kaninchen / der Hase
c) die Schildkröte d) der Elefant
2. Aussterben töten schützen/retten
3. a) Viele Katzen werden dick, da sie zu wenig
Bewegung haben.
b) Viele Haustiere haben nicht genug Platz, weil
die Wohnungen zu klein sind.
4. bekam war brauchte konnte brachte
5. a) Führen Sie ... aus b) Füttern Sie c) Spielen Sie
6. großen klein braun-weißen lieb freundlich
glücklich neuen tierlieb
Test 2
1. a) die Sonne b) der Regen - regnet c) die Wolke wolkig/bewölkt/bedeckt d) der Schnee - schneit
2. a) heiß b) warm c) kühl d) kalt
3. a) Die Schüler werden vom Lehrer über den Umweltschutz informiert.
b) Der Müll wird von den Schülern getrennt.
c) Getränkedosen werden in Alu-Tonnen geworfen.
d) Umweltpapier wird von allen benutzt.
e) Energie wird von meinen Eltern gespart.

4. a) nur dein Handy auszuschalten.
b) nur regelmäßig Sport treiben.
5. Lösungsbeispiel:
a) Handys mit Kamera werden sehr billig sein.
b) In vielen Haushalten wird man Solarenergie benutzen.
c) Es wird immer noch viele Krankheiten geben.
Test 5
1. a) der Monitor/Bildschirm b) die Maus c) die Tastatur
d) der Rechner e) der Drucker
2. Lösungsbeispiel:
a) Texte schreiben, spielen
b) surfen, E-Mails schreiben
3. Lösungsbeispiel:
a) Das ist aber kein guter Vorschlag.
b) Das finde ich auch.
4. a) Das ist ein Freund, den ich im Chatroom kennen
gelernt habe. b) Im Chatroom trifft man viele Leute, mit
denen man sich unterhalten kann. c) Ich habe viele
Freunde, denen ich alles erzählen kann. d) Im Chatroom treffe ich oft einen Jungen, für den ich mich sehr
interessiere. e) Ich kenne nur wenige Leute, die nicht
gern chatten.
5. verhältst Respekt Schimpfwörter beleidigt

4. a) Die Grafik zeigt b) Mehrheit c) die Hälfte d) 36,1%
5. a) Wenn man öfter das Auto stehen lässt, (dann) gibt es
weniger Smog in der Stadt.
b) Wenn man weniger fernsieht, (dann) spart man
Energie.
Test 3
1. a) mich b) mir c) mir d) mir e) mich
2. a) zu viel Süßes zu essen / in kurzer Zeit viel abzunehmen / lange vor dem Fernseher zu sitzen
b) viel Obst und Gemüse zu essen / Sport zu treiben
c) in kurzer Zeit viel abzunehmen / zu viel Süßes zu
essen / lange vor dem Fernseher zu sitzen
d) Sport zu treiben / viel Obst und Gemüse zu essen
e) lange vor dem Fernseher zu sitzen / zu viel Süßes
zu essen / in kurzer Zeit viel abzunehmen
3. Lösungsbeispiel:
a) sehr viel Freizeit hätte, (dann) würde ich jeden Tag
ins Kino gehen. b) Wenn ich allein in den Urlaub
fahren dürfte, (dann) würde ich mit meinen Freunden
auf eine Insel fahren. c) Wenn ich Julia Roberts / Brad
Pitt treffen würde, (dann) würde ich sie/ihn um ein Autogramm bitten.
4. a) Übergewicht b) Essgewohnheiten/Zähne
c) abnehmen d) bewegen
Test 4
1. a) der Computer b) der Kühlschrank
c) das Handy/Mobiltelefon d) die Waschmaschine
e) der Elektroherd f) der Staubsauger
g) der Fernseher h) das Flugzeug

Test 6
1. a) das Fernsehen b) der Rundfunk c) das Internet
2. a) Sonntags kaufe ich mir eine Zeitung, aber meistens
habe ich keine Zeit, sie zu lesen. b) Mach doch bitte
endlich das Radio leiser, statt dass wir die ganze Zeit
streiten. c) Ich lese oft Zeitung, denn so informiert man
sich am besten. d) Liest du in deiner Freizeit Zeitschriften
oder hörst du lieber Musik? e) Du solltest lieber mit ihm
über das Problem sprechen, statt dich aufzuregen.
3. a) entweder ... oder b) weder ... noch
c) nicht nur ... sondern auch d) zwar ... aber
4. a) des Film(e)s b) der Nachrichten
5. zwei Drittel - Hälfte
Test 7
1. a) glücklich b) schlecht gelaunt
2. a) auf ihre b) in einen c) auf seine d) auf die e) in ein
f) über die g) von einem h) über das i) über deinen
3. a) Wovor - Vor dem - davor
b) Über wen - Über - über ihn
4. a) Er wird wohl in seinem Zimmer sein.
b) Sie wird wohl für den Englischtest lernen.
5. a) Sabrina möchte sie ihm schenken.
b) Max leiht es seinem Bruder.
c) Sie wollen ihr ein Geschenk kaufen.
Test 8
1. weil obwohl Trotzdem

2. a) eine Suppe aus Gemüse b) ein Spiel mit Karten

2. a) nehmen b) tragen

3. a) Ich kaufe mir ein Handy, um immer erreichbar zu
sein. / (Ich kaufe mir ein Handy, damit ich immer
erreichbar bin.) b) Ich schicke SMS, damit meine
Eltern weniger bezahlen. c) Viele Schüler benutzen
das Handy im Unterricht, um ihren Freunden lautlos
eine Nachricht zu schicken. / (Viele Schüler benutzen
das Handy, damit sie ihren Freunden lautlos eine
Nachricht schicken (können).)

3. a) die Traurigkeit b) die Schönheit
c) die Ehrlichkeit d) die Entdeckung
4. a) Großeltern b) Geschwister c) Sohn - Tochter
d) Verwandte
5. Lösungsbeispiel:
a) Dazu habe ich keine Lust.
b) Den Vorschlag finde ich gut.
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Test 9

Test 11

1. a) Herzlichen Glückwunsch! b) Frohe Weihnachten!
c) Frohe Ostern!

1. bieten/haben - sammeln - nehmen

2. a) Augsburger b) Nürnberger
3. a) gemacht hatte b) geschickt hatte
c) abgeschlossen hatte d) gegangen war
4. a) Nachdem ich eine halbe Stunde auf meinen Freund
gewartet hatte, ging ich allein ins Kino.
b) Bevor ich auf die Party gegangen bin, habe ich mir
etwas Schickes von meiner Freundin ausgeliehen. / Ich
habe mir etwas Schönes von meiner Freundin ausgeliehen, bevor ich auf die Party gegangen bin.
c) Während ich Hausaufgaben mache, führt mein
Bruder den Hund aus. / Mein Bruder führt den Hund
aus, während ich Hausaufgaben mache.
Test 10
1. a) auf dem Land b) Einwohner c) ziehen ... um/aus
2. a) Je größer eine Stadt ist, desto/umso mehr kann man
unternehmen.
b) Je länger man zu Hause wohnt, desto/umso mehr
Geld kann man sparen.
3. a) bis b) Seit c) Als d) Wenn e) Als
4. a) der - der Nachteil b) der - der Süden
c) östlich d) die - die Großstadt

2. a) Deshalb/Darum
b) denn
c) Da/Weil
d) darum/deshalb
e) weil/da
3. a) Trotz b) Wegen
4. a) 1. b) 1. c) 1. d) 2. e) 3.
Test 12
1. a) speichern b) erfahren c) vorbereitet d) merken
e) unterbricht f) bestanden
2. a) bis zu
b) Während
c) Bis
3. a) ...(,) jeden Tag schwimmen zu gehen.
b) ...(,) ständig für die Schule zu lernen.
c) ... im Unterricht viel über das Leben in Deutschland
erfahren.
d) ...(,) verschiedene Medien im Unterricht einzusetzen.
4. a) (Unterrichts)fach
b) Wiederholung
c) Lernstoff
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