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                                                 Hobbys           Test 32 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

Mein Name ist Anita. 

Meine Schwester 

Leonie und ich 

schauen zusammen 

meistens Filme an. 

Das ist unser 

Lieblingshobby. 

Samstags spielen wir auch oft Schach. Das macht 

Spaß. Wir machen auch manchmal Fotos. Wir 

fotografieren Blumen und Bäume. 

 
Beantworte die Fragen von 1 bis 5 nach dem Text 

 

1. Wie oft schauen Anita und ihre Schwester 

Leonie zusammen Filme an?  

a) Sie schauen immer zusammen Filme an. 

b) Sie schauen oft zusammen Filme an. 

c) Sie schauen manchmal zusammen Filme an. 

d) Sie schauen meistens zusammen Filme an. 

e) Sie schauen nie zusammen Filme an. 

 

 

2. Was ist ihr Lieblingshobby? 

a) Schah spielen 

b) wandern 

c) Fotos machen 

d) Filme anschauen 

e) Fahrrad fahren 

 

3. Was spielen sie samstags? 

a) Handball 

b) Volleyball 

c) Computer 

d) Fußball 

e) Schah 

 

4. Was machen sie manchmal auch? 

a) Sie machen manchmal auch Fotos 

b) Sie kochen manchmal 

c) Sie gehen manchmal wandern 

d) Sie gehen manchmal schwimmen 

e) Sie machen oft auch Fotos 

 

5. Was fotografieren sie?  

a) Kinder und Babys 

b) Autos und Fahrer 

c) Blumen und Bäume 

d) Landschaft 

e) Katzen und Hunde 

 

 

 

 

 

 

 
6. Was ist ihr Hobby? 

a) Wandern 

b) Schwimmen 

c) Schah spielen 

d) Klavier spielen 

e) Fotografieren 

 

7.  
a) ins Kino 

b) in die Schule 

c) ins Theater 

d) wandern 

e) schwimmen 

 
 

 
8. Ist dein Hobby Deckelsammlung? 

a) Ja, mein Hobby ist Deckelsammlung 

b) Ja, mein Hobby ist Kuscheltiersammlung 

c) Nein, mein Hobby ist Deckelsammlung 

d) Nein, mein Hobby ist Kuscheltiersammlung 

e) Ja, ich mag Steinsammlung 
 

9. Ich   gern Musik.                                                          

a) höre 

b) lese 

c) spiele 

d) wandere 

e) male 
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10. Ich mag  Fußball   . 

a) wandern 

b) schreiben 

c) spielen 

d) lesen 

e) kochen 

 

11. Am Wochenende   ich meistens Rad. 

a) fahre 

b) höre 

c) lese 

d) spiele 

e) male 

 

 
12. - Was ist dein Hobby? 

- Mein Hobby ist  . 

a) reiten 

b) Fahrrad fahren 

c) Schah spielen 

d) schwimmen 

e) Fotografieren 

 

 

13.   
a) wandern 

b) wandere 

c) wandert 

d) wanderte 

e) wanderst 

 

14. - Wie findest du die Sockensammlung? 

       - Ich finde die Sockensammlung   

a) witzig 

b) lustig 

c) wunderbar 

d) komisch 

e) spannend 

 

 

 

15. Ich finde die Tassensammlung   
a) schlecht 

b) langweilig 

c) komisch 

d) blöd 

e) wunderbar 

 

 

 
16. Karina hat ein Lieblingshobby.  

Ihr Hobby ist  . 

a) Tassensammlung 

b) Briefmarkensammlung 

c) Steinsammlung 

d) Deckelsammlung 

e) Postkartensammlung 

 

17. Beatrix   gerne Gitarre. 

a) sing 

b) hört 

c) schwimmt 

d) kocht 

e) spielt 

 

18. – Was machst du gerne? 

- Ich  gerne im Internet 

a) reite 

b) fahre 

c) koche 

d) wandere 

e) surfe 

 

19. Kannst du Rad fahren? 

a) Ja, ich kann Rad fahren 

b) Ja, ich kann nicht Rad fahren 

c) Ja, ich kaufe einen Rad 

d) Ja, mein Hobby ist Rad fahren 

e) Ich mag Rad fahren 

 

 

20. Kannst du schwimmen? 

a) Nein, ich kann nicht schwimmen. 

b) Ja, ich gehe schwimmen 

c) Ja, ich gehe zum Schwimmbad 

d) Nein, ich gehe ins Kino 

e) Ja, ich treibe Sport 
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