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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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