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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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