
Schule:Kuşadası Anadolu Lisesi 
Das Material darf für Unterrichtszweck genutzt und vervielfältigt werden. 

                                                                                                                                                                                             

                               

                                   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 
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