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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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