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                              Freizeitaktivitäten       Test 31 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

  

 

1. Im Internet   . 

a) gehen 

b) wandern 

c) fahren 

d) surfen 

e) kochen 

 

2. Ins Kino   . 

a) spielen 

b) singen 

c) gehen 

d) wandern 

e) hören 

 

3. Gitarre   . 

a) singen 

b) fahren 

c) surfen 

d) spielen 

e) joggen 

 

4. Ich gehe    Konzert. 

a) auf 

b) ans 

c) im 

d) an 

e) ins 

 

 

5.   

a) an 

b) im 

c) auf 

d) um 

e) ins 

 

6. Wir sind     Klassenzimmer. 

a) im 

b) ins 

c) um 

d) an 

e) auf 

 

 

7. Ich tanze gerne. Mein Hobby ist   . 
a) Schach spielen 

b) Rad fahren 

c) Sport treiben 

d) Tanzen 

e) Ski laufen 

 

8. Ich mag Sport. Mein Hobby ist   . 

a) Rad fahren 

b) Musik hören 

c) im Internet surfen 

d) Gitarre spielen 

e) Lesen 

 

 

 
9. Ich mag die Natur. 

Am Wochenende   ich gerne im Wald. 

a) lese 

b) schwimme 

c) wandere 

d) höre Musik 

e) spiele Schach 

 

10. Wir fahren im Winter    in Uludağ. 
a) Bus 

b) Ski 

c) Fahrrad 

d) Skateboard 

e) Basketball 

 

11.  Meine Mutter macht Aerobic.  

 Sie ist im   . 

a) Theater 

b) Fußballstadion 

c) Schwimmbad 

d) Kino 

e) Fitnessstudio 
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12. Im Sommer    ich gerne. 

a) schwimme 

b) schwimmst 

c) schwimmen 

d) schwimmt 

e) schwimm 

 

 

 

13. Mein Lieblingshobby ist das   . 

Ich mag Muscheln. 

a) Lesen 

b) Musik hören  

c) Sammeln 

d) Filme anschauen 

e) Stricken 

 
 

14. Sonja möchte schwimmen.  

Sie ist im   . 

a) Hallenbad 

b) Turnhalle 

c) Haus 

d) Fitnessstudio 

e) Fußballstadion 

 

15. Herr Neumann ist um 16:00 Uhr   . 

a) an Museum 

b) auf Museum 

c) im Museum 

d) ins Museum 

e) zum Museum 

 

16. Ich finde Musik cool.  

Mein Lieblingshobby ist   . 

a) Golf spielen 

b) Fußball 

c) Tennis spielen 

d) Klavier spielen 

e) Basketball 

 

 

 

 

 

 

17.   

Welche Freizeitaktivität ist das? 

a) Volleyball 

b) Basketball 

c) Handball 

d) Fußball 

e) Tennis 

18. Welche Sportart ist das?  

a) Golf 

b) Skifahren 

c) Eislaufen 

d) Tennis 

e) Eishockey 

 

19. Ich kann gut Fußball spielen.  

Ich finde Fußball    . 

a) langweilig 

b) toll 

c) nicht gut 

d) schlecht 

e) nicht so gut 

 

 

20.  
a) Sport 

b) Filme 

c) Musik 

d) lesen 

e) singen 
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                                                 Hobbys           Test 32 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

Mein Name ist Anita. 

Meine Schwester 

Leonie und ich 

schauen zusammen 

meistens Filme an. 

Das ist unser 

Lieblingshobby. 

Samstags spielen wir auch oft Schach. Das macht 

Spaß. Wir machen auch manchmal Fotos. Wir 

fotografieren Blumen und Bäume. 

 
Beantworte die Fragen von 1 bis 5 nach dem Text 

 

1. Wie oft schauen Anita und ihre Schwester 

Leonie zusammen Filme an?  

a) Sie schauen immer zusammen Filme an. 

b) Sie schauen oft zusammen Filme an. 

c) Sie schauen manchmal zusammen Filme an. 

d) Sie schauen meistens zusammen Filme an. 

e) Sie schauen nie zusammen Filme an. 

 

 

2. Was ist ihr Lieblingshobby? 

a) Schah spielen 

b) wandern 

c) Fotos machen 

d) Filme anschauen 

e) Fahrrad fahren 

 

3. Was spielen sie samstags? 

a) Handball 

b) Volleyball 

c) Computer 

d) Fußball 

e) Schah 

 

4. Was machen sie manchmal auch? 

a) Sie machen manchmal auch Fotos 

b) Sie kochen manchmal 

c) Sie gehen manchmal wandern 

d) Sie gehen manchmal schwimmen 

e) Sie machen oft auch Fotos 

 

5. Was fotografieren sie?  

a) Kinder und Babys 

b) Autos und Fahrer 

c) Blumen und Bäume 

d) Landschaft 

e) Katzen und Hunde 

 

 

 

 

 

 

 
6. Was ist ihr Hobby? 

a) Wandern 

b) Schwimmen 

c) Schah spielen 

d) Klavier spielen 

e) Fotografieren 

 

7.  
a) ins Kino 

b) in die Schule 

c) ins Theater 

d) wandern 

e) schwimmen 

 
 

 
8. Ist dein Hobby Deckelsammlung? 

a) Ja, mein Hobby ist Deckelsammlung 

b) Ja, mein Hobby ist Kuscheltiersammlung 

c) Nein, mein Hobby ist Deckelsammlung 

d) Nein, mein Hobby ist Kuscheltiersammlung 

e) Ja, ich mag Steinsammlung 
 

9. Ich   gern Musik.                                                          

a) höre 

b) lese 

c) spiele 

d) wandere 

e) male 
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10. Ich mag  Fußball   . 

a) wandern 

b) schreiben 

c) spielen 

d) lesen 

e) kochen 

 

11. Am Wochenende   ich meistens Rad. 

a) fahre 

b) höre 

c) lese 

d) spiele 

e) male 

 

 
12. - Was ist dein Hobby? 

- Mein Hobby ist  . 

a) reiten 

b) Fahrrad fahren 

c) Schah spielen 

d) schwimmen 

e) Fotografieren 

 

 

13.   
a) wandern 

b) wandere 

c) wandert 

d) wanderte 

e) wanderst 

 

14. - Wie findest du die Sockensammlung? 

       - Ich finde die Sockensammlung   

a) witzig 

b) lustig 

c) wunderbar 

d) komisch 

e) spannend 

 

 

 

15. Ich finde die Tassensammlung   
a) schlecht 

b) langweilig 

c) komisch 

d) blöd 

e) wunderbar 

 

 

 
16. Karina hat ein Lieblingshobby.  

Ihr Hobby ist  . 

a) Tassensammlung 

b) Briefmarkensammlung 

c) Steinsammlung 

d) Deckelsammlung 

e) Postkartensammlung 

 

17. Beatrix   gerne Gitarre. 

a) sing 

b) hört 

c) schwimmt 

d) kocht 

e) spielt 

 

18. – Was machst du gerne? 

- Ich  gerne im Internet 

a) reite 

b) fahre 

c) koche 

d) wandere 

e) surfe 

 

19. Kannst du Rad fahren? 

a) Ja, ich kann Rad fahren 

b) Ja, ich kann nicht Rad fahren 

c) Ja, ich kaufe einen Rad 

d) Ja, mein Hobby ist Rad fahren 

e) Ich mag Rad fahren 

 

 

20. Kannst du schwimmen? 

a) Nein, ich kann nicht schwimmen. 

b) Ja, ich gehe schwimmen 

c) Ja, ich gehe zum Schwimmbad 

d) Nein, ich gehe ins Kino 

e) Ja, ich treibe Sport 
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                                           Zeitadverbien      Test 33 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. - Wie oft gehst du ins Kino? 

- Ich gehe    ins Kino 

a) einmal  

b) Monat 

c) Jahr 

d) Woche 

e) manchmal 

 

2. Ich    Musik. 

a) gehe selten 

b) höre manchmal 

c) spiele nie 

d) schreibe manchmal 

e) nie höre 

 

3.  

a) kommen 

b) gehen 

c) laufen 

d) meistens 

e) wohnen 

 

4. Ich   noch   Schah gespielt.   

a) habe/ nie 

b) nie/  haben 

c) nie/ habe 

d) habt/ nie 

e) haben/ nie 

 

5. Ali      spät. 

a) oft / kommt 

b) gehen / nie 

c) kommt / oft 

d) gehst / manchmal 

e) nie / oft 

 

 

 

 

 

 

                 Beantworte die Fragen von 6 bis 10 nach dem Text  

 

Hallo, ich heiße Leon. An Wochenenden                

gehe ich manchmal ins Theater  oder schaue                

im Kino auch gerne Filme an. Samstags gehe               

ich mit meinem Vater angeln. Das macht auch            

sehr viel Spaß. Musik  finde ich sehr wichtig.                     

Ich spiele Gitarre. Ich mache auch oft Fotos.               

Ich fotografiere meistens Autos oder mache 

Familienbilder. 

 

6. Wohin geht Leon manchmal? 

a) Er geht manchmal ins Theater.  

b) Er geht oft ins Kino. 

c) Er geht meistens fotografieren 

d) Er geht immer Angeln 

e) Er geht meistens ins Theater. 

 
7. Geht er samstags angeln? 

a) Ja, spielt Gitarre 

b) Nein, er geht nicht angeln 

c) Nein, er macht Fotos 

d) Ja, er geht samstags  angeln 

e) Ja, er fotografiert Autos 

 
8. Was macht er oft? 

a) Er geht oft schwimmen 

b) Er macht nie Fotos 

c) Er spielt selten Gitarre 

d) Er kocht oft 

e) Er macht oft Fotos 

 
9. Was fotografiert er meistens? 

a) Autos und Kinder 

b) Autos und Wälder 

c) Blumen und Familien 

d) Autos und Familien 

e) Kinos und Theaters 

 
10. Was spielt er? 

a) Tennis 

b) Fotos 

c) Musik 

d) Kino 

e) Gitarre 
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11. sie /oft/ gehen/ Wie /?/ schwimmen. 

a) Wie sie oft gehen schwimmen? 

b) Sie wie oft gehen schwimmen? 

c) Wie oft gehen sie schwimmen? 

d) Sie gehen oft schwimmen, wie? 

e) Gehen sie schwimmen, oft? 

 

12. Er       am Wochenende  Fußball. 

a) immer / spielen 

b) spielt / montags 

c) spielen / meistens 

d) macht / nie 

e) spielt / immer 

 

13. Wir     wandern.  

a) laufen / nie 

b) spielen / manchmal 

c) haben / oft 

d) gehen / manchmal 

e) oft / gehen 

 

 

14.  

a) montags 

b) am Wochenende 

c) immer 

d) Mittags 

e) im Sommer 

 

15. Lara mag Klavier spielen.  

Sie spielt  Klavier.  

a) immer 

b) nie 

c) selten 

d) niemals 

e) einmal im Jahr 

 

 

 

 

 

 
16. Arnold kann nicht Geige spielen. 

Er spielt    Geige. 

a) immer 

b) manchmal 

c) oft 

d) ab und zu 

e) nie 

 

17.                                                                                  
a) immer 

b) habe 

c) kein 

d) nie 

e) ist 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Leon   E-Mails. 

a) schreibe nie 

b) schreibt manchmal  

c) schreiben nicht 

d) schreibt meistens 

e) schreibt oft 

 

19. Leon   nie. 

a) liest Bücher 

b) stricken 

c) strickt 

d) schreibt E-Mails 

e) wandert 

 

20. Leon liest   Bücher. 

a) E-Mails 

b) strickt 

c) schreibt 

d) immer 

e) meistens 

                                                 

Leon manchmal nie oft immer meistens 

E-Mails 

schreiben 
√     

stricken  √    

Bücher 

lesen 
    √ 

Mein Lieblingshobby 

ist Tennis.                              

Ich spiele  

Tennis. 
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                                   Modalverb: können      Test 34 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.   du Ski fahren? 

a) Können  

b) Kannst  

c) Möchtet 

d) Möchten  

e) Kann 

 

2.   ihr mir bitte helfen? 

a) Können 

b) Könntest 

c) Möchten 

d) Kannst  

e) Könnt 

 

3.  

a) können 

b) kannst 

c) konnte 

d) kann 

e) könnt 

 

4. – Ich kann nicht so gut Tennis spielen. 

– Du  aber doch gut Golf  . 

a) kannst / spielen 

b) können / spielen 

c) spielen / kann 

d) können / spielst 

e) kannst / spielst 

 
 

5. Kann  Jonas Basketball spielen? ( -) 

a) Nein, er kann Basketball spielen 

b) Nein, ich kann nicht Basketball spielen 

c) Nein, er kann nicht Basketball spielen 

d) Ja, er kann nicht Basketball spielen 

e) Ja, du kannst Basketball spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Was kann   Angela sehr gut machen? 

a) Sie kann sehr gut Volleyball spielen 

b) Sie kann sehr gut Tennis spielen 

c) Sie kann nicht sehr gut Golf spielen 

d) Sie kann sehr gut Golf spielen  

e) Sie kann sehr gut schwimmen. 

 

7. - Wann   du trainieren? 

             -  Ich   am Wochenende trainieren. 

a) kann / kannst 

b) kannst / kann 

c) können / kann 

d) kann / können 

e) könnt / könnt 

 

8. Was  du nicht so gut?  

a) sollt 

b) will 

c) möchten 

d) darf 

e) kannst 

 

9.  er auch Tennis ? 

a) Spielt / kann 

b) Können / spielen 

c) Kannst / spielst 

d) Kann / spielen 

e) Kann / spielt 

 

 

 
10. Was kann er sehr gut machen?  

a) Er kann sehr gut schwimmen 

b) Er kann sehr gut kochen 

c) Er kann sehr gut Schah spielen 

d) Er kann nicht sehr  gut kochen 

e) Ich kann sehr gut kochen 
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11. Was kann er am Wochenende machen?  

a) Er kann ins Theater gehen 

b) Ich kann ins Theater gehen 

c) Wir können ins Theater gehen 

d) Ich kann zu Hause bleiben 

e) Du kannst deine Hausaufgaben machen. 

 
 

12. – Hast du am Freitag Zeit?  

- Ja, am Freitag habe ich Zeit.                                  

Wir  ins Kino gehen. 

a) kann 

b) kannst 

c) kannt  

d) können 

e) könnt 

 
 

13. Oliver singt schlecht. 

Er   nicht so gut singen. 

a) wollen 

b) können 

c) dürfen 

d) kann 

e) dürfen 

 

 

14.  
a) können 

b) kannst 

c) kannt 

d) könnt 

e) kann 

 

 

                    

 

 
 

15. – Wann     wir schwimmen gehen? 

–  Ihr   eigentlich jetzt schwimmen gehen. 

a) können / können 

b) können / kann 

c) könnt / könnt 

d) könnt / können 

e) können / könnt 

 

 

16. Mein Freund mag im Winter Ski laufen.                                

Er  sehr gut Ski laufen. 

a) mögen 

b) magst 

c) kann 

d) kannst 

e) könnt 

 
 

17. können/ Daniela/ sehr gut/ schwimmen/. 

a) Daniela kann sehr gut schwimmen. 

b) Kann Daniela sehr gut schwimmen? 

c) Sehr gut schwimmt Daniela können 

d) Daniela sehr gut können schwimmen 

e) Können Daniela sehr gut schwimmen? 

 

 

18. Meine Mutter  Aerobic  . 

a) kann / spielen 

b) kann / machen  

c) können / spielen 

d) macht / kann 

e) spielt / können 

 
 

19. -    du joggen? 

- Nein,  Ich  überhaupt nicht joggen. 

a) Kannst /spiele 

b) Surfe / kannst 

c) Mache / machen 

d) Kannst / kann 

e) Fährst  / fahre 

 
 

20. - Max,   du Golf  ? 

- Ja, ich kann ein bisschen. 

a) kannst / spielen 

b) spielst / kannst 

c) surfst / machen 

d) fährst / können 

e) machst / spielen 
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                                 Verbkonjugation:möchten     Test 35 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

1.  
a) ich kann schwimmen 

b) mag ich Kino 

c) was läuft denn im Kino 

d) ich möchte nach Hause gehen 

e) mein Hobby ist Volleyball spielen 

 
 

2. – Kannst du schwimmen? 

– Nein, ich kann nicht, aber ich —————   

schwimmen lernen. 

a) möchten 

b) möchte 

c) möchtest 

d) möchtet 

e) mochte 

 

3. Am Samstag —————  wir ins Kino gehen. 

a) möchte 

b) möchtest 

c) möchtet 

d) mögt 

e) möchten 

 

4. – Wir gehen Fußball spielen.                              

——————————  du mitkommen?  

–  Nein, ——————————  ich nicht. 

a) Möchtest / möchte 

b) Möchte / möchtest 

c) Möchtest / möchtest 

d) Möchten / möchtet 

e) Möchten / möchte 

 

5. Claudia —————  Volleyball ————— . 

a) möchtet / spielen 

b) spielt / möchte 

c) möchte / spielen 

d) möchte / spielt 

e) möchten / spielen 

 

 

 

 

6. . 

a) kann 

b) lese 

c) spiele 

d) möchte 

e) fahre 

 

7. Ich  ——————————  Klavier spielen, aber ich                                                                 

—————  keine Geige spielen. 

a) möchte / möchte 

b) möchtest / möchte 

c) möchten / möchten 

d) möchtet / möchte 

e) möchtest / möchtet 

 

8. Janet mag Kuscheltiere sehr. Sie —————  

Kuscheltiere sammeln. 

a) möchte 

b) möchtest 

c) möchtet 

d) mögt 

e) möchten 

 
9. Karina sammelt Einladungskarten. 

Sie ——————————  im ihre Sammlung im Oktober 

ausstellen. 

a) möchtest 

b) mögt 

c) möchtet 

d) möchte 

e) möchten  
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10.  
a) sammele 

b) spiele 

c) können 

d) möchte 

e) möchten 

 

11. – Kannst du Tennis spielen? 

– Nein, aber ich  —————  lernen. 

a) möchte 

b) möchtet 

c) möchtest 

d) mögt 

e) möchten 

 

12. Wir ————— am Samstag  Tennis spielen. 

a) möchte 

b) möchtet 

c) möchtest 

d) mögt 

e) möchten 
 

 

13.   
a) Möchtest / möchte 

b) Möchte / möchtet 

c) Möchten / möchtest 

d) Möchtet / möchtet 

e) Möchtest / möchten 

 

14. Wir  ——————————  am Sonntag wandern. 

a) möchtest 

b) möchten 

c) mag 

d) magst 

e) möchtest 

 

 

 
15. Möchtest du Fahrrad fahren?  

a) Ja, ich möchten  

b) Ja, du möchtest  

c) Ja, ich möchte nicht 

d) Ja, ich möchte 

e) Nein, er möchte 

 

16.  
a) möchte mal Profifußballer sein. 

b) möchte mal Profischwimmer sein 

c) möchten mal Profifußballer sein 

d) möchte Fußball spielen 

e) mag Fußball spielen 

 
17. – Möchtet ihr Volleyball spielen? 

– Nein, ————————————   Basketball spielen. 
a) ihr möchtet 

b) sie möchten 

c) wir möchten 

d) ich möchte 

e) du möchtest 

 

18. – Möchtest du Eislaufen? 

– Nein, ——————————————  Skilaufen. 

a) ich möchte 

b) du möchtest 

c) er möchte 

d) wir möchten 

e) ihr möchtet 

 

19. Ich will Schah spielen. —————————— du auch? 

a) Möchtest 

b) Mögt 

c) Möchtet 

d) Möchte 

e) Möchten 

 

20. —————————— ihr auch ins Theater gehen?  

a) Möchtest 

b) Mögt 

c) Möchtet 

d) Möchte 

e) Möchten    
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                                        Zwischentest 13   
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

1.  

Er spielt ————— 

a) Schach 

b) Fußball 

c) Baseball    

d) Handball 

e) Karten 

 

2. Die Kinder ——————  Fußball. 

a) spiele 

b) spielen 

c) spiel 

d) spielte 

e) spielst   

 

3. Er ——————  schwimmen 
a) können 

b) könnst 

c) kann 

d) kannst 

e) könne   

 

4.  
Aleyna kann sehr gut —————— . 

a) sing 

b) Musik 

c) hört 

d) tanz 

e) singen 

 

5. Ich gehe jeden Tag zum Schwimmkurs. 

                       Ich schwimme —————— 

a) manchmal 

b) immer 

c) nie 

d) Montags 

e) nicht 

 

 

6.  
Meine Oma fährt gerne —————— 

a) Auto 

b) Inliner 

c) Hobby 

d) Motorrad 

e) Fahrrad 

 

7. Anja kann nicht Tennis spielen.                                

Sie spielt Tennis —————— 

a) nie  

b) selten 

c) immer 

d) meistens 

e) oft   

 

8. Martin —————— Teddybären. 

a) haben 

b) habe 

c) sammeln 

d) sammelt    

e) lieben 

 

9. - Was machst du in deiner —————— ? 

             - Ich spiele Gitarre.  

a) Montag 

b) Mittwoch 

c) Freizeit 

d) Freitag  

e) Woche 

 

 

 
10. Was macht er? 

a) Er liest.   

b) Er angelt. 

c) Er strickt 

d) Er malt.    

e) Er schwimmt 
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11. Mein Hobby ist das —————— 

a) Schlafen 

b) Sammeln 

c) Singen 

d) Malen 

e) Stricken 

 

 
12. Das ist eine —————— Sammlung. 

a) Münzen 

b) Servietten 

c) Postkarten 

d) Spielzeug 

e) Muschel 

 

13. - Was —————— du? 

- Ich sammle Briefmarken.  

a) spielen 

b) Brief 

c) sammelst 

d) sammeln   

e) Muscheln 

 

14. Mona und Elia —————— jeden Tag Sport. 

a) spielen 

b) joggen   

c) gut  

d) treiben   

e) laufen 

 

 

 
15. Was sammelst du? 

a) Münzen 

b) Steine 

c) Seife 

d) Postkarten 

e) Mützen   

 

 

 
 

 
 

16. Ich koche gerne. Mein Hobby ist das ————— 

a) Tanzen 

b) Wandern 

c) Musik 

d) Schah 

e) Kochen 

 

 
17. Sie kann sehr gut ————— . 

a) stricken 

b) fotografieren 

c) schwimmen 

d) treiben 

e) laufen   

 

18. ——————  du gut Tennis spielen? 

a) Können 

b) Kann 

c) Kannst 

d) Könnt 

e) Könntet 

 

 
19. Was macht er? 

a) Er rennt     

b) Er strickt 

c) Er fahren    

d) Er reitet    

e) Er treibt 

 

 
20. Das Kind findet die Spielzeuge —————— 

a) toll  

b) uninteressant 

c) langweilig  

d) schlecht 

e) oft 
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              Zwischentest 14   
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. - Was machst du am Wochenende? 

- Ich mag die Natur. Ich    am   

Wochenende 

a) surfe im Internet 

b) wandere 

c) koche 

d) gehe ins Kino 

e) lerne 

 

2. - Was sind deine Freizeitaktivitäten?  

- Ich   Bücher. 

a) lerne 

b) hören 

c) gehe 

d) lese 

e) esse 

 

3. - Wohin gehen wir morgen? 

- Wir gehen   Konzert. 

a) im  

b) am  

c) ins 

d) ans 

e) in die 

 

4. Mein Lieblingshobby ist ,,Klavier spielen”. 

Ich   gut Klavier spielen. 

a) kann 

b) können 

c) kannst 

d) kanne 

e) könnte 

 

 
5. - Hast du ein Hobby? 

- Ja, ich   Einladungskarten. 

 Ich mag ,,sammeln“. Ich habe 100 

 Einladungskarten. 

a) findet 

b) spiele 

c) lese 

d) schreibe  

e) sammle 

 

 

 

 
6. Wie heißt die Sammlung? 

a) Kuscheltiersammlung 

b) Deckelsammlung 

c) Tassensammlung  

d) Sockensammlung 

e) Flaschensammlung  

  

7. Ich heiße Arnold. Meine Cousine  und                        

ich treiben gern Sport. Wir gut                   

Tennis spielen.              

a) können 

b) könnte 

c) kann  

d) kannst 

e) kannt 

 

 

 
8. Was kann Leon gut machen? 

a) Er kann gut Basketball spielen. 

b) Er kann gut Gitarre spielen. 

c) Er kann  nichts machen. 

d) Er kann kein Fußball spielen. 

e) Er kann gut Fußball spielen. 

 

Lies den Text. Nach den Informationen  

im Text kreuze die richtige Antwort. (9-11) 

 

 

 

                  Mein Name ist Anita. Meine Schwester 

                  und ich schauen zusammen meistens 

                  Filme an. Wir spielen auch oft Schach. 

                  Das macht Spaß. Wir machen auch 

                  manchmal Fotos. 
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9. Anita spielt   Schach. 

a) manchmal 

b) meistens 

c) oft 

d) nie 

e) immer 

 

10. Anita sieht   Filme an.  

a) nie 

b) immer 

c) oft 

d) meistens 

e) manchmal 

 

11. Anita macht   Fotos. 

a) immer 

b) manchmal 

c) oft 

d) meistens 

e) nie 

 

12. Mark kann nicht kochen. Seine Mutter kocht 

immer das Essen. Mark kocht  . 
a) manchmal 

b) oft 

c) immer 

d) nie 

e) meistens 

 

 
13. - Was ist dein Hobby? 

- Ich sammle Briefmarken. 

Ich finde das  . ( +) 

a) uninteressant 

b) schlecht 

c) langweilig 

d) nicht gut 

e) interessant 

 

14. Welcher Satz ist richtig? 

a) Am Montag geht Monika ins Kino. 

b) Geht ins Kino am Montag Monika. 

c) Monika ins Kino am Montag gehen 

d) Am Montag Monika ins Kino geht. 

e) Ins Kino geht am Montag Monika. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Mein Freund mag den Wintersport. 

             Er fährt  . 

a) Fahrrad 

b) Ski 

c) Auto 

d) Skateboard 

e) Taxi 

 

16. Welche Sportart braucht einen Ball? 

a) Ski 

b) Eislaufen 

c) Schwimmen 

d) Basketball 

e) Aeorobic 

 

17. Torsten spielt ein Musikinstrument.                           

Das ist eine  . 

a) Fahrrad 

b) Ball 

c) Geige 

d) Computer 

e) Buch 

 

18. Denis mag   . 

             Er wandert an Wochenenden. 

a) die Straße 

b) die Schule 

c) die Natur 

d) die Musik 

e) das Kino 

 

19. Ich lese gerne Bücher. Ich gehe oft in  . 

a) das Café 

b) die Schule 

c) das Kino 

d) das Theater 

e) die Bibliothek 

 

20. Mein Vater und ich gehen an den   

             Wochenenden  .   Das macht Spaß. 

             Die Fische mag ich sehr.  

a) angeln 

b) lesen 

c) wandern 

d) E-Mails schreiben 

e) Tennis spielen 

 

      


