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                                 Verbkonjugation:möchten     Test 35 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

1.  
a) ich kann schwimmen 

b) mag ich Kino 

c) was läuft denn im Kino 

d) ich möchte nach Hause gehen 

e) mein Hobby ist Volleyball spielen 

 
 

2. – Kannst du schwimmen? 

– Nein, ich kann nicht, aber ich —————   

schwimmen lernen. 

a) möchten 

b) möchte 

c) möchtest 

d) möchtet 

e) mochte 

 

3. Am Samstag —————  wir ins Kino gehen. 

a) möchte 

b) möchtest 

c) möchtet 

d) mögt 

e) möchten 

 

4. – Wir gehen Fußball spielen.                              

——————————  du mitkommen?  

–  Nein, ——————————  ich nicht. 

a) Möchtest / möchte 

b) Möchte / möchtest 

c) Möchtest / möchtest 

d) Möchten / möchtet 

e) Möchten / möchte 

 

5. Claudia —————  Volleyball ————— . 

a) möchtet / spielen 

b) spielt / möchte 

c) möchte / spielen 

d) möchte / spielt 

e) möchten / spielen 

 

 

 

 

6. . 

a) kann 

b) lese 

c) spiele 

d) möchte 

e) fahre 

 

7. Ich  ——————————  Klavier spielen, aber ich                                                                 

—————  keine Geige spielen. 

a) möchte / möchte 

b) möchtest / möchte 

c) möchten / möchten 

d) möchtet / möchte 

e) möchtest / möchtet 

 

8. Janet mag Kuscheltiere sehr. Sie —————  

Kuscheltiere sammeln. 

a) möchte 

b) möchtest 

c) möchtet 

d) mögt 

e) möchten 

 
9. Karina sammelt Einladungskarten. 

Sie ——————————  im ihre Sammlung im Oktober 

ausstellen. 

a) möchtest 

b) mögt 

c) möchtet 

d) möchte 

e) möchten  
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10.  
a) sammele 

b) spiele 

c) können 

d) möchte 

e) möchten 

 

11. – Kannst du Tennis spielen? 

– Nein, aber ich  —————  lernen. 

a) möchte 

b) möchtet 

c) möchtest 

d) mögt 

e) möchten 

 

12. Wir ————— am Samstag  Tennis spielen. 

a) möchte 

b) möchtet 

c) möchtest 

d) mögt 

e) möchten 
 

 

13.   
a) Möchtest / möchte 

b) Möchte / möchtet 

c) Möchten / möchtest 

d) Möchtet / möchtet 

e) Möchtest / möchten 

 

14. Wir  ——————————  am Sonntag wandern. 

a) möchtest 

b) möchten 

c) mag 

d) magst 

e) möchtest 

 

 

 
15. Möchtest du Fahrrad fahren?  

a) Ja, ich möchten  

b) Ja, du möchtest  

c) Ja, ich möchte nicht 

d) Ja, ich möchte 

e) Nein, er möchte 

 

16.  
a) möchte mal Profifußballer sein. 

b) möchte mal Profischwimmer sein 

c) möchten mal Profifußballer sein 

d) möchte Fußball spielen 

e) mag Fußball spielen 

 
17. – Möchtet ihr Volleyball spielen? 

– Nein, ————————————   Basketball spielen. 
a) ihr möchtet 

b) sie möchten 

c) wir möchten 

d) ich möchte 

e) du möchtest 

 

18. – Möchtest du Eislaufen? 

– Nein, ——————————————  Skilaufen. 

a) ich möchte 

b) du möchtest 

c) er möchte 

d) wir möchten 

e) ihr möchtet 

 

19. Ich will Schah spielen. —————————— du auch? 

a) Möchtest 

b) Mögt 

c) Möchtet 

d) Möchte 

e) Möchten 

 

20. —————————— ihr auch ins Theater gehen?  

a) Möchtest 

b) Mögt 

c) Möchtet 

d) Möchte 

e) Möchten    
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