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1. - Wie oft gehst du ins Kino? 

- Ich gehe    ins Kino 

a) einmal  

b) Monat 

c) Jahr 

d) Woche 

e) manchmal 

 

2. Ich    Musik. 

a) gehe selten 

b) höre manchmal 

c) spiele nie 

d) schreibe manchmal 

e) nie höre 

 

3.  

a) kommen 

b) gehen 

c) laufen 

d) meistens 

e) wohnen 

 

4. Ich   noch   Schah gespielt.   

a) habe/ nie 

b) nie/  haben 

c) nie/ habe 

d) habt/ nie 

e) haben/ nie 

 

5. Ali      spät. 

a) oft / kommt 

b) gehen / nie 

c) kommt / oft 

d) gehst / manchmal 

e) nie / oft 

 

 

 

 

 

 

                 Beantworte die Fragen von 6 bis 10 nach dem Text  

 

Hallo, ich heiße Leon. An Wochenenden                

gehe ich manchmal ins Theater  oder schaue                

im Kino auch gerne Filme an. Samstags gehe               

ich mit meinem Vater angeln. Das macht auch            

sehr viel Spaß. Musik  finde ich sehr wichtig.                     

Ich spiele Gitarre. Ich mache auch oft Fotos.               

Ich fotografiere meistens Autos oder mache 

Familienbilder. 

 

6. Wohin geht Leon manchmal? 

a) Er geht manchmal ins Theater.  

b) Er geht oft ins Kino. 

c) Er geht meistens fotografieren 

d) Er geht immer Angeln 

e) Er geht meistens ins Theater. 

 
7. Geht er samstags angeln? 

a) Ja, spielt Gitarre 

b) Nein, er geht nicht angeln 

c) Nein, er macht Fotos 

d) Ja, er geht samstags  angeln 

e) Ja, er fotografiert Autos 

 
8. Was macht er oft? 

a) Er geht oft schwimmen 

b) Er macht nie Fotos 

c) Er spielt selten Gitarre 

d) Er kocht oft 

e) Er macht oft Fotos 

 
9. Was fotografiert er meistens? 

a) Autos und Kinder 

b) Autos und Wälder 

c) Blumen und Familien 

d) Autos und Familien 

e) Kinos und Theaters 

 
10. Was spielt er? 

a) Tennis 

b) Fotos 

c) Musik 

d) Kino 

e) Gitarre 
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11. sie /oft/ gehen/ Wie /?/ schwimmen. 

a) Wie sie oft gehen schwimmen? 

b) Sie wie oft gehen schwimmen? 

c) Wie oft gehen sie schwimmen? 

d) Sie gehen oft schwimmen, wie? 

e) Gehen sie schwimmen, oft? 

 

12. Er       am Wochenende  Fußball. 

a) immer / spielen 

b) spielt / montags 

c) spielen / meistens 

d) macht / nie 

e) spielt / immer 

 

13. Wir     wandern.  

a) laufen / nie 

b) spielen / manchmal 

c) haben / oft 

d) gehen / manchmal 

e) oft / gehen 

 

 

14.  

a) montags 

b) am Wochenende 

c) immer 

d) Mittags 

e) im Sommer 

 

15. Lara mag Klavier spielen.  

Sie spielt  Klavier.  

a) immer 

b) nie 

c) selten 

d) niemals 

e) einmal im Jahr 

 

 

 

 

 

 
16. Arnold kann nicht Geige spielen. 

Er spielt    Geige. 

a) immer 

b) manchmal 

c) oft 

d) ab und zu 

e) nie 

 

17.                                                                                  
a) immer 

b) habe 

c) kein 

d) nie 

e) ist 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Leon   E-Mails. 

a) schreibe nie 

b) schreibt manchmal  

c) schreiben nicht 

d) schreibt meistens 

e) schreibt oft 

 

19. Leon   nie. 

a) liest Bücher 

b) stricken 

c) strickt 

d) schreibt E-Mails 

e) wandert 

 

20. Leon liest   Bücher. 

a) E-Mails 

b) strickt 

c) schreibt 

d) immer 

e) meistens 

                                                 

Leon manchmal nie oft immer meistens 

E-Mails 

schreiben 
√     

stricken  √    

Bücher 

lesen 
    √ 

Mein Lieblingshobby 

ist Tennis.                              

Ich spiele  

Tennis. 
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