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1. Ist das ein Hemd?  

a) Nein, das ist eine Bluse 

b) Ja, das ist kein Hemd 

c) Ja, das ist eine Hose 

d) Nein, das ist kein Hemd 

e) Ja, das ist ein Hemd 

 

 

 
2. Ist das ein Gürtel? 

a) Ja, das ist ein Gürtel 

b) Nein, das ist ein Hut 

c) Ja, das ist kein Hut 

d) Nein, das sind Schuhe 

e) Ja, das ist kein Gürtel 

 
3. Was ist die Pluralform von  ‘’die Bluse’’? 

a) der Bluse 

b) das Blusen 

c) dem Bluse 

d) die Blusen 

e) den Bluse 

 

4. Welche Pluralform ist falsch? 

a) der Rock – die Röcke 

b) das Hemd- die Hemde 

c) die Hose-die Hosen 

d) der Strumpf- die Strümpfe 

e) das T-Shirt – die T-Shirt 

 

5. Welche Pluralform ist richtig? 

a) das- Hut- die Hut 

b) die Kravatte- die Kravatte 

c) der Schal – die Schal 

d) der Pollover – die Pollover 

e) der Mantel – die Mantel 

6. Wann gehen Sie einkaufen? 

a) Eine Jeans 

b) Am Nachmittag 

c) Ich 

d) Ein Kleid 

e) Sie 

 

7.  Ich finde den Mantel —————  

a) langweilig 

b) blöd 

c) schön 

d) hässlich 

e) altmodisch 

8.  Ich finde die Jacke  —————  

a) blöd 

b) schön 

c) cool 

d) schick 

e) original 

 

9.   
a) Ich tragen gerne eine Jacke 

b) Ich trägst gerne eine Jacke 

c) Ich trage nicht gerne eine Jacke 

d) Ich trägt gerne eine Jacke 

e) Ich trage gerne eine Jacke 

 

10.   
a) haben 

b) habe 

c) hat 

d) hast 

e) have 

 

11. Findest ————— die  Tasche  witzig? 

a) ich 

b) er 

c) ihr 

d) du 

e) wir 
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12. - Das  Kleid  ist jetzt  im Trend.  

  Wie ist  Ihre  Größe? 

- ———————— . 

a) Meine  Größe ist  36. 

b) Möchten Sie  das  Kleid  kaufen? 

c) Das  Kleid  kostet  39  Euro 

d) Hier, bitte  schön. 

e) Ja 

 

 

13. Der Rock ist —————— . 

a) gepunktet 

b) blau 

c) kariert 

d) geblümt 

e) gestreift 

 

 

14. Das Hemd ist —————— . 

a) gestreift 

b) gepunktet 

c) rot 

d) kariert 

e) geblümt 

 

 

15. Das Kleid ist —————— 

a) gestreift 

b) schwarz 

c) geblümt 

d) kariert 

e) gepunktet 

 

 

 

 

 

 

 

16.  
a) kosten 

b) koste 

c) kostet 

d) kostest 

e) kost 

 

17. Möchten Sie die Hose anprobieren? 

a) Ja, ich darf 

b) Ja, ich kann 

c) Nein, ich kann 

d) Ja, gerne 

e) Ja, es kostet 50 € 

 

18.  
a) kaufen 

b) kaufe 

c) kaufst 

d) kauft 

e) kaufte 

 

19. Im Sommer ————— ich gerne Kleider. 

a) trage 

b) tragen 

c) trägst 

d) trägt 

e) tragt 

 

20. Guten Tag! Ich —————   eine schwarze Hose. 

a) kaufen 

b) kostet 

c) anprobieren 

d) brauche 

e) finden          
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