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                                     Obst und Gemüse      Test 21 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

 
1. Was ist kein Gemüse?  

a) Spinat 

b) Blumenkohl 

c) Birne 

d) Aubergine 

e) Kürbis 

 

 

2. Zum Frühstück isst man oft in der Türkei 

 . 

a) Tomaten und Gurken 

b) Brokkoli 

c) Zwiebel 

d) Knoblauch 

e) Spargel 

 

 

 

3. Mama kocht Menemen. 

Dazu braucht sie  . 
a) Auberginen und  Tomaten 

b) Rotkohl und Zwiebeln 

c) Knoblauch, Blumenkohl 

d) Tomaten, Paprikas und Eier 

e) Spargel und Paprikas 

 

4. Welcher Artikel ist falsch? 

a) Die Tomate 

b) Die Gurke 

c) Die Blumenkohl 

d) Die Mandarine 

e) Der Paprika 

 

5.   Apfel,    Bohne,    Melone. 

a) Die, die, die 

b) Der, das, die 

c) Der, die, das 

d) Die, der, die 

e) Der, die, die 

 

 

 

 

 
6. Welche Gemüsearten gibt es 

 in dem Lied von Barış Manço? 

a) Brokkoli, Zwiebel 

b) Tomate, Paprika, Aubergine 

c) Blumenkohl, Spinat 

d) Tomate, Kopfsalat 

e) Petersilie 

 

 

 
7. Popcorn macht man aus  . 

a) Mais 

b) Erbse 

c) Birne 

d) Pilz 

e) Bohne 

 

 
8. Was stinkt schlecht? 

a) Erdbeere 

b) Kürbis 

c) Kirsche 

d) Zwiebel 

e) Wassermelone 

 

9. Ich bin gelb und habe viel Vitamin C. 

Was bin ich? 
a) Zitrone 

b) Apfel 

c) Birne 

d) Aprikose 

e) Orange 
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10. Pommes macht man aus  . 

a) Kopfsalat 

b) Mais 

c) Erbsen 

d) Pflaume 

e) Kartoffeln 

 

 

 
 

11.  Was kommt nicht in den Obstsalat 
a) Erdbeere 

b) Pfirsich 

c) Pflaume 

d) Erbse 

e) Birne 

 

 

  
 

12. - Was möchtest du  essen? 

- Ich möchte  essen. 
a) Fisch 

b) Aubergine 

c) Paprika 

d) Hähnchen 

e) Reis 

 

 

13. Es ist ein Gemüse. Es ist  rund,   

       klein und grün. Was ist es?  

a) Erbse 

b) Salat 

c) Bohne 

d) Melone  

e) Apfel 

 

 

 

 

14. -Was isst Popeye gerne?  

- Er isst gerne  . 

a) Salat 

b) Spinat 

c) Apfel 

d) Orange 

e) Petersilie 

 

15. - Was möchten Sie trinken? 

- Ich möchte bitte    trinken. 

a) eine Limonade  

b) ein Obst  

c) ein Glas Obst 

d) ein Teller Salat 

e) Obstsalat  

 

16. Was isst du gerne? 
a) Ich esse nie Obst 

b) Ich esse selten Gemüse 

c) Ich esse kein Gemüse 

d) Ich esse gerne Gemüse 

e) Ich esse gerne Tee 

 

17. Wer   eine Tasse Kaffee? 
a) möchten 

b) möchtest 

c) möchte 

d) mochten 

e) möchtet 

 

18. Lara   die Tomaten in Würfel. 
a) schneiden 

b) schneidest 

c) schneidere 

d) schneide 

e) schneidet 

 

19.  Wir   einen Kartoffelsalat. 
a) mache 

b) machst 

c) machen 

d) machten 

e) machte 

 

20. Trinkst du gerne Tee? 
a) Ja, ich trinke nicht Tee 

b) Ja, ich trinke gerne Tee 

c) Nein, ich trinke gerne Tee 

d) Nein, ich möchte Tee trinken 

e) Ja, ich trinke keinen Tee                                                                                                 
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                              Verbkonjugation I        Test 22 
                                                                                                             essen /trinken/ kosten                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. -  Wie viel kostet eine Tafel Schokolade? 

-    kostet 0,99 €. 

a) Sie 

b) Eine 

c) Ein 

d) Er 

e) Es 

 

 
 

2. - Wie viel    3 Kilo Gurken? 

- 3 Kilo Gurken     2,50 €. 

a) kostet-kostet 

b) kosten- kostet 

c) kostet- kosten 

d) kosten- kosten 

e) koste- kosten 

 

 
 

3. Ich möchte einen Orangensaft   . 

a) trinken 

b) essen 

c) kosten 

d) trinke 

e) kostet 

 

 

 
4. Er möchte keine Milch  . 

a) trinke 

b) trinkst 

c) trinkt 

d) trinken 

e) drink 

 

 

 

 

5. Zum      esse ich eine Scheibe Brot. 

a) Lieblingsessen 

b) Frühstück 

c) trinken 

d) frühstücken 

e) Mittags 

 

 

6. - Magst du Hamburger? 

- Ja, mein   ist Hamburger. 

a) Lieblingsessen 

b) Liebensessen 

c) essen 

d) möchten 

e) trinken 

 
7.   ist ein Gemüse. 

a) Der Apfel 

b) Die Erdbeere 

c) Der Spinat 

d) Das Ei 

e) Die Orange 

 

 

8. Die Banane ist ein  . 

a) Gemüse 

b) Geld 

c) Plural 

d) Obst 

e) Getränk  

 
9. Isst du gerne Erdbeeren?  

a) Ja, ich essen gerne Erdbeeren. 

b) Ja, ich esse gerne Erdbeeren. 

c) Ja, ich isst gerne Erdbeeren. 

d) Ja, du isst gerne Erdbeeren. 

e) Ja, wir essen gerne Erdbeeren 
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10. – Wo isst ihr zu Mittag? 

–  Wir   zu Mittag in der Menza 

a) esst  

b) isst  

c) essen 

d) esse 

e) ist 

 

11. Ich  im Supermarkt  . 

a) kauft / ein 

b) ein / kauft 

c) kaufen / ein 

d) ein / kaufen 

e) kaufe / ein 

 

12. Ich  keinen Kaffee. 

a) mag 

b) mögen 

c) magst 

d) magt 

e) möge 

 

13. Zum Mittag  er eine Pizza. 

a) essen 

b) isst 

c) Essen 

d) ist 

e) esst 

 

14.  
a) Suppe 

b) Brot 

c) Tomate 

d) Kopfsalat 

e) Brokkoli 

15. Das sind  .  

a) Kartoffeln 

b) Orangen 

c) Petersilien 

d) Zwiebeln 

e) Karotten 

 

 

 

 

 

 

16.  
a) Nein, ich mögen Orangensaft 

b) Nein, ich mag keinen Orangensaft 

c) Nein, ich magst Orangensaft 

d) Ja, ich mag Orangensaft 

e) Ja, ich mag nicht 

17. Sonja  gern   .    

a) essen / Käse 

b) isst / Brot 

c) Käse / isst 

d) Butter / essen 

e) isst / Käse 

 
18. Isst Ahmet gern Gemüse?  

a) Ja, ich esse gern Gemüse. 

b) Ja, er esse gern Gemüse. 

c) Ja, er ist gern Gemüse. 

d) Ja, er isst gern Gemüse. 

e) Ja, er essen gern Gemüse. 

 
19. Wie viel    ein Bund Petersilie? 

a) koste 

b) gekostet 

c) kosten 

d) kostest 

e) kostet 

 
20. Lucas   abends nicht gerne Kaffee . 

a) trinkt 

b) trinken 

c) isst 

d) trinke 

e) trinkst               
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                                   Verbkonjugation II       Test 23 
                                                                                        möchten-können                                                    Perfekt Deutsch A1.1 

 

1. Ich  einen Kaffee. 

a) möchtest 

b) möchten 

c) mochte 

d) möchtet 

e) möchte 

 

 

 

 

 

 

 

2. Er    Mineralwasser trinken. 

a) möcht 

b) möchtet 

c) möchten 

d) möchtest 

e) möchte 
 

3. . du Milch trinken? 

a) Möchten 

b) Möchtet 

c) Möchtest 

d) Mögen 

e) Möchte 

 

 
4.  Wir   Fisch zum Abendessen. 

a) möchten 

b) möchtest 

c) möchtet 

d) möchte 

e) möchtete 

 

5.   ihr gern Limonade? 

a) Möchtest 

b) Möchtet 

c) Möchten 

d) Möchte 

e) Mochte 

 

 

 

 

 

6.  
a) möchtet / möchten 

b) möchten / möchte 

c) möchtest / möchtest 

d) möchtest / möchte 

e) möchte / möchte 

 

7. Zum Frühstück   ich Käse und Ei essen. 

a) möchtest 

b) möchten 

c) möchten bitte 

d) möchtet 

e) möchte 

 

 
8. -  Guten Tag! Was möchten Sie? 

-  Ich   ein Stück Kirschtorte. 

a) möchten 

b) möchtest 

c) mochtet 

d) möchte 

e) möchtet 

 

9. Möchtest du Kartoffelsalat machen? 

a) Ja, ich möchtest Kartoffelsalat machen. 

b) Nein, ich möchte Kartoffelsalat machen 

c) Ja, ich möchte Kartoffelsalat machen 

d) Nein, er möchte nicht 

e) Ja, wir möchten Kartoffelsalat machen 

 

10.    ich bitte zwei Kilo Äpfel  haben? 

a) Könnten 

b) Kann 

c) Kannst 

d) Können 

e) Könnt 
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11.  
a) möchten/möchtest 

b) möchtest/möchte 

c) möchte /möchte 

d) möchtet/möchtest 

e) möchten/möchte 

 

12.  Guten Tag!     Sie mir bitte ein Kilo 

Tomaten geben? 

a) Kannst 

b) Kann 

c) Können 

d) Könnt 

e) Könntest 

 

 

13.  
a) Kannst / kannst 

b) Kannst / kann 

c) Kann / kann 

d) Könnt / kannst 

e) Kannst / könnt 

 

14. Man    in der Schule viele Aktivitäten 

machen. 

a) kann 

b) können 

c) kannst 

d) könnten 

e) könntest 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. - Was   Angela sehr gut machen? 

- Sie   sehr gut Volleyball spielen. 

a) können / könnt 

b) kannst / kann 

c) kann / kann 

d) kannst / kann 

e) könnt / kann 

 

16. Er  Golf spielen. 

a) können 

b) kannst 

c) könnte 

d) kann 

e) könntest 

 

17. -   ihr Basketball spielen? 

- Ja, wir  sehr gut Basketball spielen. 

a) Können / können 

b) Könnten / kannst 

c) Könnt / können 

d) Kann / können 

e) Können / kannst. 

 

18. Was    Arnold und seine                                    

Cousine gut machen? 

a) kann 

b) können 

c) kannst 

d) könntest 

e) könnt 

 

19. -     deine Mutter gut kochen? 

-  Nein, sie    nicht so gut kochen. 

a) Kann / kann 

b) Können / könnt 

c) Könntest / kannst 

d) Kann / kannst 

e) Können / können 

 

20. -   wir am Abend ins Kino gehen? 

-  Nein, leider  ich heute Abend nicht 

mitkommen. 

a) Kann / können 

b) Kannst/ kann 

c) Können /kann 

d) Können / können 

e) Könnten / kannst 
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                                   Trennbare Verben II     Test 24 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

1. Meine Mutter und ich —————— Susanne zum 

Mittagessen —————— . 

a) lädt / ein 

b) lade / ein 

c) ein / lade 

d) laden / ein 

e) ladest / ein 

 

2. Gudrun ——————  auch nach Ankara ————— . 

a) mit / kommen 

b) komme / mit 

c) kommt / mit 

d) kommst / mit 

e) kommen / raus 

 

3. Der Unterricht —————— am Montag —————— . 

a) fangen / an 

b) fängt / ein 

c) fängt / an 

d) an / fangen 

e) fängt / mit 

 

4. Wir —————— das Abendessen —————— . 

a) bereiten / vor 

b) bereiten / aus 

c) bereiten / ein 

d) bereiten  an 

e) bereiten / fern 

 

5. Die Frau ——————  gern ——————  . 

a) kaufen / ein 

b) ein / kauft 

c) kauft / ein 

d) kaufe / ein 

e) kaufst / ein 

 

6. Wir —————— im Supermarkt —————— . 

a) kaufe / ein 

b) einkaufen / ein 

c) kaufst / ein 

d) ein / kaufen 

e) kaufen / ein 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.  
a) lade / ein 

b) lade / aus 

c) lade / mit 

d) lade / raus 

e) lade / vor 

 

8. Onkel Marcus ————— um 17.00 Uhr  ————— . 

a) kommt / an 

b) kommt / aus 

c) kommen / an 

d) kommt / vor 

e) kommst / an 

 

9. Ich  ——————————   den Salat —————————————— . 

a) bereiten / vor 

b) bereite / vor 

c) bereitest / vor 

d) bereitet / vor 

e) vor / bereiten 

 

 

10.   
a) fängt / an 

b) kommt / vor 

c) bereitet / vor 

d) lädt / ein 

e) kommt / an 
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11. Wen —————— du  ins Kino —————— ? 

a) ladest  / ein 

b) lädst / ein 

c) lade / ein 

d) laden / ein 

e) ein/ laden 

 

 

12.   
a) fangen / an 

b) fängt / ein 

c) fängt / an 

d) an / fangen 

e) fängt / mit 

 

13. Wir  ——————————— eine Geburtstagsparty   ———————————   

a) bereiten / vor 

b) bereiten / aus 

c) bereiten / ein 

d) bereiten  an 

e) bereiten / fern 

 

14. - Wo ——————————— du immer ——————————— ? 

-  Ich kaufe immer im Supermarkt ein. 

a) kaufst / ein 

b) einkaufen / ein 

c) kaufe / ein 

d) ein / kaufen 

e) kauf / ein 

 

15.  - ———————————   du auch  ———————————  ? 

- Ja, ich komme mit. 

a) Mit / kommen 

b) Komme / mit 

c) Kommt / mit 

d) Kommst / mit 

e) Kommen / raus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Ich gehe ins Kino. Wer ———————————   —————— ? 

a) mit / kommen 

b) komme / mit 

c) kommt / mit 

d) kommst / mit 

e) kommen / raus 

 

17. Der Zug ————————————  um 18.00 Uhr ——————  . 

a) kommt /an 

b) komme /an 

c) an / kommen 

d) kommst / an 

e) an / kommt 

 

18. Wann ———————————— der Unterricht —————————— ? 

a) fangen / an 

b) fängt / ein 

c) fängt / an 

d) an / fangen 

e) fängt / mit 

 

19. ———————————— du das Abendessen ———————————— ? 

a) Bereitest / vor 

b) Bereite / vor 

c) Bereiten / vor 

d) Vor / bereiten 

e) Bereitet / vor 

 

 

20.   
a) kaufst / ein 

b) einkaufen / ein 

c) kaufe / ein 

d) ein / kaufen 

e) kauf / ein 

 

 

 

 

        



Modalverb:mögen  Test 25 
 

Perfekt Deutsch A1.1  

 

 

1.   du Kunst?  

a) Mag 

b) Mögen 

c) Magst 

d) Mögt 

e) Magt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
a) mag  
b) mögen 

c) magst 

d) mögt 

e) magt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
a) möchte  
b) möchtest 

c) möchten 

d) mögt 

e) magt 

 

 

4. ?/Bücher/Stefan Zweigs/du/magst 
a) Bücher magst du Stefan Zweigs? 

b) Magst du Stefan Zweigs Bücher? 

c) Stefan Zweigs Bücher magst du?  
d) Du magst Stefan Zweigs Bücher?  
e) Magst du Bücher Stefan Zweigs? 

 

 
5. Magst du Gemüse? 

a) Ja, ich mag 

b) Ja, ich mag kein Gemüse 

c) Nein, ich mag Gemüse 

d) Ja, ich mag Tee 

e) Ja, ich möchte bitte ein Kilo Gemüse 

 

6. Ich  Tee aber er  keinen Kaffee. 
a) mögen / mag 

b) magst / mögen 

c) mögen / mögen 

d) mögen / mögt 

e) mag / mag 

 

7. Was isst du zum Frühstück gerne?  
a) Du magst  Fleisch und Cola zum Mittagessen 

b) Ich mag Ei und Milch zum Frühstück 

c) Ihr mögt Suppe zum Abendessen 

d) Wir mögen keinen Fisch 

e) Ich trinke Ayran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

a) ich mag  
b) ich mag kein Spanisch 

c) ich mag Spanisch 

d) ich mag Deutsch 

e) ich möchte nicht Spanisch 

 

9. - Magst du Tiere? 

- Ja,  
a) ich mag nicht. 

b) ich mag Katze. 

c) ich mag Tiere.  
d) ich möchte Tiere. 

e) wir mögen Tiere. 

 

10. Er   Sena 
a) mag 

b) mögen  
c) magt 

d) mögt 

e) magst 
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11. 
a) mag 
b) mögen 

c) möchten 

d) möchtet 

e) magst 

                        
12. Anna  Gemüse , aber sie  keinen Fisch 

a) mag / mögt  
b) mögt / mögt 

c) mögen / mag 

d) möchte / mögen 

e) mag / mag  
 
 

 

 

Uygar: Hallo Zeynep, magst du Volleyball?  
Zeynep: Nein, ich mag keinen Volleyball. 

Aber ich mag Badminton. Und du?  

           Uygar: Ich mag Volleyball und Basketball. 

  

 

13. Welche Sportart mag Zeynep? 
a) Volleyball  
b) Basketball 

c) Badminton 

d) Fußball 

e) Handball 

 

14. Welche Sportarten mag Uygar? 
a) Volleyball und Basketball  
b) Basketball und Tennis 

c) Badminton und Basketball 

d) Fußball und Volleyball 

e) Handball und Basketball 

 
 

15. - Möchten Sie gern einen Kaffee? 

        Ich mag Kaffee. Und Sie? 

           -      ( - ) 

a) Ja, ich mag Kaffee.  
b) Nein, ich mag kein Kaffee.  
c) Gern, es ist mein Lieblingstrinken.  
d) Ich mag Cola 

e) Ich mag schwarz Tee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  
a) Ich mag meinen Lehrer? 
b) Mag ich mein Lehrer? 

c) Magst du dein Lehrer? 

d) Magst du deine Lehrerin? 

e) Mag ich dein Lehrer? 

 

17. Die Kinder   Pommes. 
a) mag 

b) mögen 

c) möchtest  
d) möchtet 

e) magst 

 

18. Magst du Pizza? 
a) Ja , du magst Pizza 
b) Ja, ich mag keine Pizza.  
c) Nein, wir mögen Pizza 
d) Ja, ich mag Pizza  
e) Nein, ihr mögt Pizza 

 

  
 

 

Jasemin ist 16 Jahre alt. Sie isst zum 

Mittag in der Kantine Toast. Zum  

Abend isst sie Hähnchen mit Reis und 

Salat. Jasemin mag keine Cola und 

keinen Fisch 
 

 

19. Was mag Jasmin? 
a) Sie mag Cola. 

b) Sie mag Fisch  
c) Sie mag keinen Toast und Ayran 

d) Sie mag keinen Reis und Salat 
e) Sie mag Hähnchen mit Reis und Salat 

 

20. Was mag Jasmin nicht? 
a) Sie mag keine Cola und keinen Fisch 
b) Sie mag keine Cola aber sie mag Fisch  
c) Sie mag keinen Toast und Ayran 

d) Sie mag keinen Reis und Salat  
e) Sie mag kein Hähnchen mit Reis und Salat.  
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             Zwischentest 9       
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. –Was isst du gern? 

                        – Ich    gern Kartoffeln mit Gemüse. 

a) essen   

b) isst  

c) esse  

d) ist esse  

e) esst  

 

2. – Isst er gern Spinat mit Jogurt? 

                        – Ja, er    gern Spinat mit Jogurt 

a) essen 

b) isst 

c) esse 

d) esst 

e) aß 

 

3.  
Nein, ich   keine  Erdbeeren 

a) mögen 

b) magst 

c) trinke 

d) mag 

e) kaufen 

 

 
4. –Trinkt Frau Akın eine Tasse Kaffee? 

– Ja, sie  eine Tasse Kaffee  

a) trinkt 

b) trinken 

c) essen 

d) trinke 

e) isst 

 

 

 

5.   ihr Pommes?  

a) Mögen  

b) Mögt  

c) Mag  

d) Magst 

e) Möget  

 

6. Ich trinke gern Kaffee   

       ich trinke nicht gerne Tee. 

a) aber 

b) nicht 

c) kein 

d) keine 

e) keinen 

7. Das sind    .   
a) Orangen 

b) Petersilien 

c) Zwiebeln 

d) Kartoffeln 

e) Karotten 

8. – Kann ich ihnen helfen?  

– Ja, Ich möchte bitte 2 kg   .   
a) Petersilie 

b) Gurken 

c) Salat 

d) Paprika 

e) Zitronen 

9. Das  sind     

a) Bananen 

b) Orangen 

c) Erdbeeren 

d) Apfelkuchen 

e) Äpfel 

 
10. Ich     heute im Supermarkt     

a) kaufst / ein 

b) kaufe / ein 

c) ein / kaufe 

d) ein / kaufen 

e) ein / kaufte 
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11. Was siehst du auf dem Bild? 

a) Kartoffel 

b) Zwiebel 

c) Blumenkohl 

d) Linse            

e) Tomate 

 

 

12. Zum Abendessen esse ich     . 

a) Brot mit Marmelade 

b) Käsebrot und Tee 

c) Brot mit Butter und Honig 

d) Käse, Eier und Obst 

e) Fleisch, Suppe, Reis  und Salat 

 

 

13. Was ist kein Gemüse? 

a) Aubergine 

b) Kartoffel 

c) Zitrone 

d) Birne 

e) Erbse 

14. Lisa macht eine    .  
a) Liste 

b) Einkaufsliste 

c) Tasche                      

d) Verkäufer 

e) Pfund                                  

 

 

15. Ein Pfund =    
a) 500 Gr. 

b) 1 Kg 

c) 1,5 Kg 

d) 250 Gr. 

e) 750 Gr. 

 

 

16. Ein Stück Ananas   3,30 €. 

a) kosten 

b) koste 

c) kostet 

d) kostest 

e) kostetet 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. Was sagt der Verkäufer  nicht? 

a) Kann ich ihnen helfen? 

b) Sonst noch was?  

c) Das alles kostet 15 € 

d) Ich möchte bitte 2 Pfund Tomaten. 

e) Was möchten Sie? 

 

 

18.  
a) mag 

b) möchte 

c) möchten 

d) möchtest 

e) mögen 

 

 

19. – Was möchten sie trinken. 

– Ich möchte bitte einen   trinken. 

a) Suppe 

b) Tasse 

c) Flasche 

d) Apfelsaft 

e) Kanne 

 

 

20. Möchtest du auch Kuchen essen und  

Apfelsaft  ? 
a) essen 

b) trinken 

c) möchten 

d) kaufen 

e) kosten 
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                                         Zwischentest 10 
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

1.   
a) eine Tomate 

b) eine Gurke 

c) eine Limonade 

d) ein Salami 

e) ein Brot 

 

2. Was kein Gemüse? 

a) Tomate 

b) Zucchini 

c) Kartoffel 

d) Erdbeere 

e) Aubergine 

                  

3.  Was ist kein Obst? 

a) Apfel 

b) Karotte 

c) Mandarine 

d) Banane 

e) Kirsche 

 

4. Die Kinder   gerne Pizza mit Pommes. 

a) esse 

b) isst 

c) kochen 

d) essen 

e) esst 

 

5. Ich esse gerne  . 
a) Orangensaft 

b) Wasser 

c) Tee 

d) Kaffee 

e) Pommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Meine Mutter und ich   Susanne zum 

Mittagessen    . 

a) an / fangen 

b) ein / laden 

c) laden / ein 

d) kaufen/ ein 

e) mit / kommen 

 
7. Marcus   auch nach Ankara   . 

a) kommt / mit 

b) kauft/ ein 

c) bereitet / vor 

d) kommen / aus 

e) fängt / an 

 
8. Der Film   um 18.30 Uhr  . 

a) laden / ein 

b) kauft / ein 

c) kommt / mit 

d) fängt / an 

e) sieht / fern 

 
9. Wir     das Abendessen    . 

a) kommen / mit 

b) vor / bereiten 

c) kommen / aus 

d) kaufen / ein 

e) bereiten / vor 

 

 

 
10. Was siehst du auf dem Bild? 

a) Pizza 

b) Suppe 

c) Knoblauch    

d) Orangensaft 

e) Kartoffel                      
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11. Mario ______ eine Pizza und 

 _______ eine Tomatensuppe. 

a) kocht / kocht 

b) backt / kocht 

c) grillt / kocht 

d) kocht / grillt  

e) backt / backt 

 
12.  Ich  am Morgen. 

a) frühstücke 

b) Brot 

c) Marmelade 

d) welche 

e) aber 

 

Beantworte die Fragen 13 bis 16 nach dem Text   

 

AUF DEM MARK 
Melanie ist mit Michaela auf dem Markt. Sie 

kaufen Obst und Gemüse. Am Abend machen 

sie einen Obstsalat. Michaela mag 

Wassermelonen, Erdbeeren und Orangen. Sie 

mag keine Trauben. Melanie mag Trauben und 

Kiwis, sie mag aber keine Orangen und Birnen. 

Ihre Mütter mögen und kochen gern Gemüse. 

 
13. Was kaufen Melanie und Michaela auf dem 

Markt? 

a) Sie kaufen Obstsalat 

b) Sie kaufen nichts 

c) Sie kaufen Obst und Gemüse 

d) Sie kaufen Trauben 

e) Sie kaufen Fisch mit Reis 

 
14. Was machen sie am Abend?  

a) Sie machen einen Kartoffelsalat 

b) Sie machen einen Pfannkuchen 

c) Sie kochen eine Suppe 

d) Sie gehen auf dem Markt. 

e) Sie machen einen Obstsalat. 

 
15. Mag Michaela Trauben? 

a) Ja, sie mag Trauben 

b) Nein, sie mag keine Trauben. 

c) Ja, sie mag keine Trauben. 

d) Nein, sie mögen keine Trauben. 

e) Nein, sie kauft keine Trauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Was kochen gerne ihre Mütter? 

a) Sie mögen Obst 

b) Sie kochen gerne Gemüse 

c) Sie kochen gerne Fisch mit Pommes. 

d) Sie mögen gerne Kiwi 

e) Sie mögen Orangen und Birnen. 

 

 

17.  
a) kocht 

b) kaufen 

c) grillt 

d) kosten 

e) haben 

 
18. Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? 

a) Wie viel 3 € 

b) Kosten3 € 

c) Sie ist 3 € 

d) Sie kostet 3 € 

e) 3 € kostet sie. 

 
19. Ich möchte einen   Joghurt. 

a) Glas 

b) Becher 

c) Flasche 

d) Bund 

e) Stück 

 
20. Um 20.00 Uhr essen wir   . 

a) Nachtessen 

b) Frühstück 

c) Mensa 

d) Mittagsessen 

e) Abendessen 

 

         


