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                                         Zwischentest 10 
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

1.   
a) eine Tomate 

b) eine Gurke 

c) eine Limonade 

d) ein Salami 

e) ein Brot 

 

2. Was kein Gemüse? 

a) Tomate 

b) Zucchini 

c) Kartoffel 

d) Erdbeere 

e) Aubergine 

                  

3.  Was ist kein Obst? 

a) Apfel 

b) Karotte 

c) Mandarine 

d) Banane 

e) Kirsche 

 

4. Die Kinder   gerne Pizza mit Pommes. 

a) esse 

b) isst 

c) kochen 

d) essen 

e) esst 

 

5. Ich esse gerne  . 
a) Orangensaft 

b) Wasser 

c) Tee 

d) Kaffee 

e) Pommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Meine Mutter und ich   Susanne zum 

Mittagessen    . 

a) an / fangen 

b) ein / laden 

c) laden / ein 

d) kaufen/ ein 

e) mit / kommen 

 
7. Marcus   auch nach Ankara   . 

a) kommt / mit 

b) kauft/ ein 

c) bereitet / vor 

d) kommen / aus 

e) fängt / an 

 
8. Der Film   um 18.30 Uhr  . 

a) laden / ein 

b) kauft / ein 

c) kommt / mit 

d) fängt / an 

e) sieht / fern 

 
9. Wir     das Abendessen    . 

a) kommen / mit 

b) vor / bereiten 

c) kommen / aus 

d) kaufen / ein 

e) bereiten / vor 

 

 

 
10. Was siehst du auf dem Bild? 

a) Pizza 

b) Suppe 

c) Knoblauch    

d) Orangensaft 

e) Kartoffel                      
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11. Mario ______ eine Pizza und 

 _______ eine Tomatensuppe. 

a) kocht / kocht 

b) backt / kocht 

c) grillt / kocht 

d) kocht / grillt  

e) backt / backt 

 
12.  Ich  am Morgen. 

a) frühstücke 

b) Brot 

c) Marmelade 

d) welche 

e) aber 

 

Beantworte die Fragen 13 bis 16 nach dem Text   

 

AUF DEM MARK 
Melanie ist mit Michaela auf dem Markt. Sie 

kaufen Obst und Gemüse. Am Abend machen 

sie einen Obstsalat. Michaela mag 

Wassermelonen, Erdbeeren und Orangen. Sie 

mag keine Trauben. Melanie mag Trauben und 

Kiwis, sie mag aber keine Orangen und Birnen. 

Ihre Mütter mögen und kochen gern Gemüse. 

 
13. Was kaufen Melanie und Michaela auf dem 

Markt? 

a) Sie kaufen Obstsalat 

b) Sie kaufen nichts 

c) Sie kaufen Obst und Gemüse 

d) Sie kaufen Trauben 

e) Sie kaufen Fisch mit Reis 

 
14. Was machen sie am Abend?  

a) Sie machen einen Kartoffelsalat 

b) Sie machen einen Pfannkuchen 

c) Sie kochen eine Suppe 

d) Sie gehen auf dem Markt. 

e) Sie machen einen Obstsalat. 

 
15. Mag Michaela Trauben? 

a) Ja, sie mag Trauben 

b) Nein, sie mag keine Trauben. 

c) Ja, sie mag keine Trauben. 

d) Nein, sie mögen keine Trauben. 

e) Nein, sie kauft keine Trauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Was kochen gerne ihre Mütter? 

a) Sie mögen Obst 

b) Sie kochen gerne Gemüse 

c) Sie kochen gerne Fisch mit Pommes. 

d) Sie mögen gerne Kiwi 

e) Sie mögen Orangen und Birnen. 

 

 

17.  
a) kocht 

b) kaufen 

c) grillt 

d) kosten 

e) haben 

 
18. Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? 

a) Wie viel 3 € 

b) Kosten3 € 

c) Sie ist 3 € 

d) Sie kostet 3 € 

e) 3 € kostet sie. 

 
19. Ich möchte einen   Joghurt. 

a) Glas 

b) Becher 

c) Flasche 

d) Bund 

e) Stück 

 
20. Um 20.00 Uhr essen wir   . 

a) Nachtessen 

b) Frühstück 

c) Mensa 

d) Mittagsessen 

e) Abendessen 
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