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                                         Pronomen: „man „        Test 36 
                                                                                                                                                                        Perfekt Deutsch A1.1 

 

1. Wo kauft man Sandalen, Sportschuhe und 

Schuhe? 
a) Im Schuhgeschäft 

b) Im Buchhandel 

c) Im Gemüseladen 

d) In der Bäckerei 

e) In der Metzgerei 

 

2. Hier kauft man Brezeln. 

a) Im Schuhgeschäft 

b) Im Buchhandel 

c) Im Gemüseladen 

d) In der Bäckerei 

e) In der Metzgerei 

 
 

 
 

3. Im   kauft man   . 

a) Metzgerei / Bücher 

b) Buchhandel / Fleisch 

c) Gemüseladen / Bücher 

d) Bäckerei / Sportschuhe 

e) Buchhandel / Bücher 

 
 

 
 

4. In der    kauft man  . 

a) Bäckerei / Buch 

b) Bäckerei / Brot 

c) Metzgerei / Schuhe 

d) Buchhandel / Brot 

e) Gemüseladen / Kleidung 
 

5. In der     kauft man  . 

a) Metzgerei / Fleisch 

b) Buchhandel / Gemüse 

c) Schuhgeschäft / Bücher 

d) Bäckerei / Schuhe 

e) Gemüseladen / Sportschuhe 

 

6.  
a) Apotheke 

b) Café 

c) Elektrohandel 

d) Musikgeschäft 

e) Supermarkt 

 

7. Ich möchte eine Gitarre kaufen.                                   

Wo kann man eine Gitarre kaufen?  
a) Im Jeansladen 

b) In der Apotheke 

c) Im Musikgeschäft 

d) Im Supermarket 

e) Im Elektrohandel 

 

8. Man   im Jeansgeschäft eine Jeans kaufen. 
a) können 

b) konnte 

c) kannst 

d) kann 

e) kannte 

 

9. Kann man im Supermarkt Brot kaufen? 

a) Nein, man kann nicht 

b) Ja, man kann 

c) Ja, man kann Milch kaufen 

d) Ja, man kann Jeans kaufen 

e) Nein, man kann Brot kaufen 

 

10. Kann man in der Metzgerei Gemüse kaufen? 

a) Nein, man kann Gemüse kaufen 

b) Ja, man kann Bücher kaufen 

c) Ja, man kann Fleisch kaufen 

d) Nein, man kann nicht 

e) Nein, man kann nicht Fleisch kaufen 
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11. Wo kann man Aspirin kaufen? 

a) In der Apotheke 

b) Im Café 

c) Im Supermarkt 

d) Im Gemüseladen 

e) Im Musikgeschäft 

 
12.  Ich möchte 2 Kg Äpfel kaufen. 

 Wo kann man Äpfel kaufen? 

a) In der Bäckerei 

b) Im Obst – und Gemüseladen 

c) Im Musikgeschäft 

d) Im Schuhgeschäft 

e) Im Buchhandel 

 
13. Ich möchte einen Pullover kaufen. 

Wo kann man einen Pullover kaufen? 

a) In der Apotheke 

b) Im Obst- und Gemüseladen 

c) In der Boutique 

d) Im Supermarkt 

e) Im Buchhandel 

 
14. Hier kauft man Obst und Gemüse. 

a) Elektrohandel 

b) Buchladen 

c) Bäckerei 

d) Gemüseladen 

e) Musikgeschäft 

 

 

15.   
a) Im Schuhgeschäft 

b) In der Bäckerei 

c) Im Gemüseladen 

d) Im Buchladen 

e) Im Musikgeschäft 

 

 

 

 

 
 

16. Man kann    Metzgerei Fleisch kaufen. 

a) im 

b) in 

c) in der 

d) ins 

e) im die 

 

 
17. Man kann    Schreibwarenladen                   

einen Füller kaufen. 
a) im 

b) in 

c) in der 

d) ins 

e) im die 

 

 
18. Man kann   Schmuckladen 

Ketten und Ringe kaufen. 

a) in 

b) in der 

c) ins 

d) im 

e) im die 

 

19. Im  kann man Buntstifte kaufen. 

a) Buchladen 

b) Schreibwarenladen 

c) Bücherei 

d) Supermarkt 

e) Schuhgeschäft 
 

20. Man kann  Blumen kaufen. 

a) im Garten 

b) im Schmuckladen 

c) im Buchladen 

d) im Schreibladen 

e) im Blumengeschäft 
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                                     Modalverb: dürfen      Test 37 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  dürft hier keinen  Müll werfen. 

a) Du 

b) Wir 

c) Ihr 

d) Ich 

e) Sie 

 

2. Wir  in der Klasse nicht  . 

a) dürfen / rennt 

b) darfst / rennen 

c) rennen / darf 

d) darfst / rennt 

e) dürfen / rennen 

 

 
3. Fahrrad fahren ist nicht verboten. 

Man    hier Fahrrad fahren. 

a) dürfen 

b) darf 

c) darfst 

d) können 

e) dürft 

 

4. Ayşe   lange am Wochenende 

aufbleiben. 

a) dürft 
b) dürfen 

c) darf 

d) darfst 

e) können 

 

 
5. Man  hier nicht Parken. 

a) dürft 
b) dürfen 

c) darfst 

d) darf 

e) kannst 

 

 

 

 

 

 

   
6. Man   hier nicht schwimmen. 

a) darfst 

b) darf 

c) dürfen 

d) dürft 

e) durfte 

 

7. Müll werfen ist verboten.                                             

Man    hier keinen Müll werfen 

a) darfst 

b) dürfen 

c) dürft 

d) darf  

e) durfte 

 

 

8.   
a) Nein, ich darf nicht 

b) Nein, ich darf kein 

c) Nein, ich dürfen nicht 

d) Nein, ich möchten nicht 

e) Nein, ich können nicht 

 

9.    
a) Hier darf man nicht schwimmen 

b) Hier darf man nicht angeln 

c) Hier darf man nicht laut sprechen. 

d) Hier darf man nicht fotografieren 

e) Hier darf man nicht essen und trinken 
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10. Hier darf man nicht  . 

a) laut sprechen 

b) parken 

c) fotografieren 

d) telefonieren 

e) angeln 

 

 
11.  Hier darf man nicht  . 

a) telefonieren 

b) rennen 

c) laut sprechen 

d) über 50 km/ h fahren 

e) angeln 

 

 
12. Hier darf man nicht  . 

a) Fußball spielen 

b) essen und trinken 

c) fotografieren 

d) telefonieren 

e) grillen 

 

 
13. Hier darf man   . . 

a) keine Blumen pflücken 

b) keinen Müll werfen 

c) kein Fahrrad fahren 

d) kein Feuer machen 

e) kein Auto fahren 

 

14. Die Kinder    Fußball spielen. 

a) dürft 

b) dürfen 

c) darfst  

d) darf 

e) dürfte 

 

 

 

15. Morgen ist Samstag. Ich  lange schlafen 

a) dürfen 

b) dürften 

c) darf 

d) darfst 

e) sollten 

 

16.   ihr am Wochenende ins Kino gehen? 

a) Sollen 

b) Wollen 

c) Können 

d) Dürfen 

e) Dürft 

 

17. -   du Mofa fahren? 

 – Nein, ich  kein Mofa fahren 

a) Darfst / dürfen 

b) Darf / darfst 

c) Dürfen / darf 

d) Darfst / darf 

e) Dürft / dürfe 

 

18.   

a) sollen 

b) dürfen 

c) müssen 

d) können 

e) darf 

 

19.  Man   im Museum nicht  . 

a) darf / Blumen pflücken. 

b) darf / angeln 

c) darf / fotografieren 

d) fotografieren / darf 

e) dürfen / grillen 

 

20. In der Bibliothek   man nicht    . 

a) darf /schwimmen 

b) darf /angeln 

c) dürfen / grillen 

d) darf / laut sprechen 

e) Fahrrad fahren / darf 
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                                      Die Kleidungen      Test 38 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1

 

 
1. Ist das ein Hemd?  

a) Nein, das ist eine Bluse 

b) Ja, das ist kein Hemd 

c) Ja, das ist eine Hose 

d) Nein, das ist kein Hemd 

e) Ja, das ist ein Hemd 

 

 

 
2. Ist das ein Gürtel? 

a) Ja, das ist ein Gürtel 

b) Nein, das ist ein Hut 

c) Ja, das ist kein Hut 

d) Nein, das sind Schuhe 

e) Ja, das ist kein Gürtel 

 
3. Was ist die Pluralform von  ‘’die Bluse’’? 

a) der Bluse 

b) das Blusen 

c) dem Bluse 

d) die Blusen 

e) den Bluse 

 

4. Welche Pluralform ist falsch? 

a) der Rock – die Röcke 

b) das Hemd- die Hemde 

c) die Hose-die Hosen 

d) der Strumpf- die Strümpfe 

e) das T-Shirt – die T-Shirt 

 

5. Welche Pluralform ist richtig? 

a) das- Hut- die Hut 

b) die Kravatte- die Kravatte 

c) der Schal – die Schal 

d) der Pollover – die Pollover 

e) der Mantel – die Mantel 

6. Wann gehen Sie einkaufen? 

a) Eine Jeans 

b) Am Nachmittag 

c) Ich 

d) Ein Kleid 

e) Sie 

 

7.  Ich finde den Mantel —————  

a) langweilig 

b) blöd 

c) schön 

d) hässlich 

e) altmodisch 

8.  Ich finde die Jacke  —————  

a) blöd 

b) schön 

c) cool 

d) schick 

e) original 

 

9.   
a) Ich tragen gerne eine Jacke 

b) Ich trägst gerne eine Jacke 

c) Ich trage nicht gerne eine Jacke 

d) Ich trägt gerne eine Jacke 

e) Ich trage gerne eine Jacke 

 

10.   
a) haben 

b) habe 

c) hat 

d) hast 

e) have 

 

11. Findest ————— die  Tasche  witzig? 

a) ich 

b) er 

c) ihr 

d) du 

e) wir 
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12. - Das  Kleid  ist jetzt  im Trend.  

  Wie ist  Ihre  Größe? 

- ———————— . 

a) Meine  Größe ist  36. 

b) Möchten Sie  das  Kleid  kaufen? 

c) Das  Kleid  kostet  39  Euro 

d) Hier, bitte  schön. 

e) Ja 

 

 

13. Der Rock ist —————— . 

a) gepunktet 

b) blau 

c) kariert 

d) geblümt 

e) gestreift 

 

 

14. Das Hemd ist —————— . 

a) gestreift 

b) gepunktet 

c) rot 

d) kariert 

e) geblümt 

 

 

15. Das Kleid ist —————— 

a) gestreift 

b) schwarz 

c) geblümt 

d) kariert 

e) gepunktet 

 

 

 

 

 

 

 

16.  
a) kosten 

b) koste 

c) kostet 

d) kostest 

e) kost 

 

17. Möchten Sie die Hose anprobieren? 

a) Ja, ich darf 

b) Ja, ich kann 

c) Nein, ich kann 

d) Ja, gerne 

e) Ja, es kostet 50 € 

 

18.  
a) kaufen 

b) kaufe 

c) kaufst 

d) kauft 

e) kaufte 

 

19. Im Sommer ————— ich gerne Kleider. 

a) trage 

b) tragen 

c) trägst 

d) trägt 

e) tragt 

 

20. Guten Tag! Ich —————   eine schwarze Hose. 

a) kaufen 

b) kostet 

c) anprobieren 

d) brauche 

e) finden          
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                                  Modalverb:müssen II      Test 39 
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1.  du für deine Prüfung lernen? 

a) Müssen 

b) Muss 

c) Musst 

d) Wollen 

e) Dürfen 

 
2. Ich   ein bisschen schlafen. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) mussten 

e) must 

 
3. Eva und Daniel   heute bis 19:00 Uhr 

 . 

a) muss / arbeiten 

b) arbeiten / muss 

c) müssen / arbeiten 

d) arbeiten / müssen 

e) musst / arbeiten 

 

 

 

4.  

a) Seine Hausaufgabe müssen Bruder machen 

mein. 

b) Mein Bruder müssen seine Hausaufgaben 

machen. 

c) Muss mein Bruder seine Hausaufgaben 

machen. 

d) Müssen Hausaufgaben machen mein Bruder 

e) Mein Bruder muss seine Hausaufgabe 

machen. 

 

 

 

 

 

 

5. Am Montag  ich in die Schule  . 

a) geht / muss 

b) gehen / müssen 

c) müssen / geht 

d) müsst / gehen 

e) muss / gehen 

 

 

6. Die Schüler   ihre Hausaufgaben  . 

a) müssen / machen 

b) machen / müssen 

c) muss / machen 

d) macht / müssen 

e) macht / muss 

 

 

7. Die Studenten  viel  . 

a) muss / lernen 

b) lernt / müssen 

c) lernen / müssen 

d) müssen / lernen 

e) musste / lernen 

 

 

8.   
a) müssen 

b) must 

c) muss 

d) musst 

e) müsst 

 

 

9.   ich unbedingt zum Zahnarzt gehen? 

a) Müssen 

b) Muss 

c) Must 

d) Musst 

e) Müssten 
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10.  
a) Muss 

b) Musst 

c) Müssen 

d) Müsst 

e) Müssten 

 

11. Er     heute Geschirr    . 

a) spült / müssen 

b) muss / spülen 

c) spült / muss 

d) spülen / müssen 

e) müssen / spülen 

 
12. Du    den Tisch decken. 

a) musst 

b) müssen 

c) must 

d) muss 

e) müsste 

 
13.   du heute zu Hause bleiben? 

a) Muss 

b) Musst 

c) Must 

d) Müssen 

e) Müsst 

 
14. - Musst  du heute viel arbeiten? 

- Nein,  viel arbeiten. 

a) ich muss nicht. 

b) du musst nicht  

c) ich musst nicht  

d) wir  müssen kein   

e) du musst kein  

 
15. Ich habe viele Hausaufgaben. Heute    

ich meine Hausaufgaben   . 

a) machen / müssen 

b) muss / macht 

c) muss / machen 

d) machen / müsst 

e) machst / müssen 

 

 

 
 

16.   
a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsste 

e) must 

 

17.  - Wieviel ________ wir bezahlen? 

              - Die Eintrittskarte kostet 13 € 

a) muss 

b) musst 

c) must 

d) müsst 

e) müssen 

 

 

18.  
a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsst 

e) müsste 

 

19. Wohin  du  ? 

a) fährst / müssen 

b) fährst / musst 

c) musst / fahren 

d) müssen / fahren 

e) müssen / fährst 

 

20. Die Schüler   für die Prüfung viel üben. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsst 

e) musste 
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                                   Bestimmter Artikel +Akk. Test 40 
                                                                                                                                                                       Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Ich trage    Kleid gern. 

a) dem 

b) das 

c) die 

d) den 

e) der 

 

 

2. Ich mag  Rock sehr. 

a) der 

b) dem  

c) den  

d) das 

e) die 

 

 

3. Er findet   Hut super. 

a) den 

b) das 

c) die 

d) dem 

e) der 

 

4. Sie kauft    Bluse für ihre Mutter. 

a) der 

b) die 

c) das 

d) den 

e) dem 

 

5. Ich will  T-Shirt anziehen. 

a) der 

b) die 

c) den 

d) dem 

e) das 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Ich suche  Hemd. 

a) dem 

b) das 

c) die 

d) der 

e) den 

 

7. Sie hat   blauen Mantel an. 

a) den 

b) der 

c) das 

d) die 

e) dem 

 

 

 

8. Ich brauche   Schal für den Winter. 

a) das 

b) die 

c) der 

d) dem 

e) den 

 

9. Er möchte   Hose anprobieren. 

a) der 

b) das 

c) die 

d) den 

e) dem 

 

10. Jens und Onur finden   Jacke schön. 

a) der 

b) das 

c) dem 

d) die 

e) den 
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11. Für die Party kauft er das  . 

a) Mantel 

b) Hose 

c) Hemd 

d) Rock 

e) Bluse 

 

 

12. Er zieht den   an. 

a) Hemd 

b) Hose 

c) Jacke 

d) Pullover 

e) Schuhe 

 

 

13. Wir finden den   sehr schick. 

a) Rock 

b) Kleid 

c) Jacke 

d) Bluse 

e) Hose 

 

 

14. Im Winter tragen die Kinder die  . 

a) Hemd 

b) Kleid 

c) Handschuhe 

d) Schal 

e) Rock 

 

15. Frau Müller möchte   Schuhe kaufen. 

a) der 

b) den 

c) das 

d) die 

e) dem 

 

16. Ich finde   nicht originell. 

a) der Rock 

b) das Kleid 

c) der Schal 

d) dem Hemd 

e) den Jacke 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. - Was wollen sie kaufen?  

- Ich will   kaufen. 

a) der Rock 

b) dem Rock 

c) die Rock 

d) das Rock 

e) den Rock 

 

 

 

18. Die Frau trägt einen Mantel. 

Ich finde  Mantel komisch. 

a) das 

b) den 

c) dem 

d) der 

e) die 

 

19. Ich finde   Röcke witzig. 

a) der 

b) den 

c) die 

d) das 

e) dem 

 

20. Sie findet    teuer. 

a) der Rock 

b) der Mantel 

c) die Rock 

d) die Hose 

e) dem Hut 
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                                       Zwischentest 15   
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  Wo kann man Fleisch kaufen? 

a) Im Buchhandel 

b) Im Supermarkt 

c) Im Gemüseladen 

d) In der Metzgerei 

e) In der Bäckerei 

 

2. Wo kann man Hefte und Stifte kaufen? 

a) In der Apotheke 

b) In der Bäckerei 

c) Im Schreibwarenhandel 

d) Im Gemüseladen 

e) In der Boutique 

 

 

 

3. Der Supermarkt: ———————————— . 

a) Hier kauft man Medikamente  

b) Hier kauft man Lebensmittel 

c) Hier kauft man Hefte und Stifte 

d) Hier kauft man Fleisch 

e) Hier kauft man Briefmarken 
 

4. Man  ——————  hier  nicht fotografieren. 

a) darf 

b) dürfen 

c) darfst 

d) dürft 

e) durfte 

 

5.  —————— du hier Feuer machen? 

a) Dürfen 

b) Darf 

c) Durfte 

d) Dürft 

e) Darfst 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Fahrrad fahren ist verboten: ————————————  . 

a) Man darf hier nicht Fußball spielen  

b) Man darf hier nicht Blumen pflücken  

c) Man dürfe hier nicht Fahrrad fahren  

d) Man darf hier kein Fahrrad fahren  

e) Man darf hier nicht Essen und Trinken  

 
7. - Was darf man im Museum nicht machen? 

-  Man darf ——————— 

a) laut sprechen   

b) Müll werfen 

c) Blumen pflücken 

d) Fahrrad fahren 

e) nicht fotografieren 

 

 

8.  

a) Ja, man musste im Museum leise sein. 

b) Ja, man müsst im Museum leise sein. 

c) Ja, man muss im Museum leise sein. 

d) Nein, man muss nicht im Museum leise sein. 

e) Nein nicht leise sein Museum müssen. 

 
9. Ich ————————————   ein bisschen Deutsch 

a) spreche  

b) einlade   

c) spare   

d) kaufe    

e) surfe 
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10. Nächste Woche haben wir eine 

Physikprüfung. 

Wir————————————- noch viel üben 

a) dürfen 

b) können 

c) müssen 

d) wollen 

e) möchten 

 

11. Ich möchte neue Sportschuhe —————— . 

a) sparen  

b) einladen   

c) lernen   

d) kaufen    

e) sprechen 

12. Ich finde die Socken  ——————  

a) lecker 

b) blöd 

c) komisch 

d) altmodisch 

e) schick 

 

13. Uygar kauft eine Hose. Seine Größe ist ———————— 

a) 39€  

b) kaufen   

c) im Trend    

d) 38   

e) anprobieren 

 
14. Welcher Artikel ist falsch? 

a) Der Musikgeschäft  

b) Das Jeansgeschäft  

c) Das Schuhgeschäft  

d) Der Elektrohandel  

e) Der Buchhandel  

 

15. Pelin kauft im Schmuckgeschäft —————————            

Ring und ——————————  Kette. 

a) eine/ einen    

b) einen/ eine  

c) ein/ ein     

d) einer/ ein  

e) eine /eine   

  
 

 

 
16. Im Schuhgeschäft kann man ——————————   kaufen. 

a) Kette 

b) Buch 

c) Füller   

d) Kopfhörer 

e) Turnschuhe 

 
Beantwortet  die Fragen 17-18-19-20  nach dem Text.  

 

Nazlı und ihre beste Freundin gehen ins 

Einkaufszentrum .In eine Boutique .Nazlı                 

möchte ein  Kleid kaufen. Ihre Größe ist 38 .             

Sie sucht ein Kleid aus aber sie findet das Kleid 

altmodisch und es kostet auch sehr viel Geld.                            

Es kostet 100 Euro. 

 
17. Was möchte Nazlı  kaufen? 

a) Ein Kleid   

b) Eine Hose   

c) Einen Mantel 

d) Einen Pullover   

e) Ein Hemd 

 
18. Wie ist ihre Größe? 

a) 42   

b) 38   

c) 36  

d) 40   

e) 44 

 
19. Wie findet sie das Kleid? 

a) schick  

b) hässlich    

c) cool   

d) altmodisch 

e) originell   

 
20. Was musst du in den Ferien nicht machen? 

a) Ins Café gehen 

b) Ins Kino gehen   

c) In die Schule gehen  

d) Ferien machen   

e) Ins Urlaub gehen 
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                                        Zwischentest 16  
                                                                                                                                                                    Perfekt Deutsch A1.1 

 

1. Hier kauft man Bücher. 

a) Im Gemüseladen 

b) Im Schuhgeschäft 

c) In der Bäckerei 

d) Im Buchhandel 

e) In der Metzgerei 

 

2. Im      kauft man  . 

a) Metzgerei / Medikamente 

b) Buchhandel / Gemüse 

c) Schuhgeschäft / Bücher 

d) Bäckerei / Schuhe 

e) Gemüseladen / Obst und Gemüse 

 

 

 

3. Man kann    Schreibwarenladen                   

einen Klebstoff  kaufen. 
a) im 

b) in 

c) in der 

d) ins 

e) im die 

 
4. Ich möchte ein Kleid  kaufen. 

Wo kann man ein Kleid  kaufen? 

a) Im Supermarkt 

b) In der Apotheke 

c) In der Boutique 

d) Im Obst- und Gemüseladen 

e) Im Buchhandel 

 

5.  dürft hier keine  Blumen pflücken. 

a) Wir 

b) Ihr 

c) Ich 

d) Du 

e) Sie 

 

 

 
 

6. Hier darf man nicht  . 
a) essen und trinken 

b) fotografieren 

c) telefonieren 

d) Fußball spielen 

e) grillen 

 
7. –     du Fahrrad  fahren? 

       – Nein, ich  kein Fahrrad fahren 

a) Darf / darfst 

b) Darfst / darf 

c) Dürfen / darf 

d) Darfst / dürfen 

e) Dürft / dürfe 

 

 
8. Hier darf man nicht  . 

a) schwimmen 

b) Fußball spielen 

c) essen und trinken 

d) fotografieren 

e) telefonieren 

 

  
9. Der Mantel ist   . 

a) gestreift 

b) gepunktet 

c) kariert 

d) rot 

e) geblümt 

 



Author :Rukiye Duygu 
Schule:Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi / Ankara 
Das Material darf für Unterrichtszweck genutzt und vervielfältigt werden. 

                                                                                                                                                                                             

 

 
 

10. Möchten Sie die Bluse anprobieren? 

a) Ja, sie darf 

b) Ja, ich kann 

c) Ja, es kostet 70 € 

d) Nein, ich kann 

e) Ja, gerne 

 

 

 

11. Sind die Schuhe altmodisch? 

a) Ja, die Schuhe sind altmodisch 

b) Nein, die Schuhe sind modern 

c) Ja, die Schuhe sind nicht altmodisch 

d) Die Schuhe kosten 56 € 

e) Nein, die Schuhe sind altmodisch 

 

 

12. Ich finde den Anzug  ————— .  

a) original 

b) schick 

c) schön 

d) cool 

e) blöd 

 
13. Wir    unsere  Hausaufgaben  . 

a) machen / müssen 

b) müssen / machen 

c) macht / muss 

d) muss / machen 

e) macht / müssen 

 

14. Claudia   viel  . 

a) müssten / lernen 

b) lernt / müssen 

c) müssen / lernen 

d) muss / lernen 

e) lernen / müssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Ich      nach der Schule nach Hause   . 
a) geht / muss 

b) gehen / müssen 

c) müssen / geht 

d) müsst / gehen 

e) muss / gehen 

 
16. Ich     sehr früh aufstehen. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) mussten 

e) must 

 

17. Er findet   Anzug klassisch. 

a) das 

b) die 

c) dem 

d) den 

e) der 

 

18. Ich will  Jeans anziehen. 

a) der 

b) die 

c) das 

d) dem 

e) den 

 

 
19. Ich brauche   Mütze für den Winter. 

a) die 

b) dem 

c) den 

d) der 

e) das 

 
20. Ich trage    Anzug gern. 

a) dem 

b) das 

c) den 

d) die 

e) der 

 

                     


