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                                        Zwischentest 13   
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

1.  

Er spielt ————— 

a) Schach 

b) Fußball 

c) Baseball    

d) Handball 

e) Karten 

 

2. Die Kinder ——————  Fußball. 

a) spiele 

b) spielen 

c) spiel 

d) spielte 

e) spielst   

 

3. Er ——————  schwimmen 
a) können 

b) könnst 

c) kann 

d) kannst 

e) könne   

 

4.  
Aleyna kann sehr gut —————— . 

a) sing 

b) Musik 

c) hört 

d) tanz 

e) singen 

 

5. Ich gehe jeden Tag zum Schwimmkurs. 

                       Ich schwimme —————— 

a) manchmal 

b) immer 

c) nie 

d) Montags 

e) nicht 

 

 

6.  
Meine Oma fährt gerne —————— 

a) Auto 

b) Inliner 

c) Hobby 

d) Motorrad 

e) Fahrrad 

 

7. Anja kann nicht Tennis spielen.                                

Sie spielt Tennis —————— 

a) nie  

b) selten 

c) immer 

d) meistens 

e) oft   

 

8. Martin —————— Teddybären. 

a) haben 

b) habe 

c) sammeln 

d) sammelt    

e) lieben 

 

9. - Was machst du in deiner —————— ? 

             - Ich spiele Gitarre.  

a) Montag 

b) Mittwoch 

c) Freizeit 

d) Freitag  

e) Woche 

 

 

 
10. Was macht er? 

a) Er liest.   

b) Er angelt. 

c) Er strickt 

d) Er malt.    

e) Er schwimmt 
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11. Mein Hobby ist das —————— 

a) Schlafen 

b) Sammeln 

c) Singen 

d) Malen 

e) Stricken 

 

 
12. Das ist eine —————— Sammlung. 

a) Münzen 

b) Servietten 

c) Postkarten 

d) Spielzeug 

e) Muschel 

 

13. - Was —————— du? 

- Ich sammle Briefmarken.  

a) spielen 

b) Brief 

c) sammelst 

d) sammeln   

e) Muscheln 

 

14. Mona und Elia —————— jeden Tag Sport. 

a) spielen 

b) joggen   

c) gut  

d) treiben   

e) laufen 

 

 

 
15. Was sammelst du? 

a) Münzen 

b) Steine 

c) Seife 

d) Postkarten 

e) Mützen   

 

 

 
 

 
 

16. Ich koche gerne. Mein Hobby ist das ————— 

a) Tanzen 

b) Wandern 

c) Musik 

d) Schah 

e) Kochen 

 

 
17. Sie kann sehr gut ————— . 

a) stricken 

b) fotografieren 

c) schwimmen 

d) treiben 

e) laufen   

 

18. ——————  du gut Tennis spielen? 

a) Können 

b) Kann 

c) Kannst 

d) Könnt 

e) Könntet 

 

 
19. Was macht er? 

a) Er rennt     

b) Er strickt 

c) Er fahren    

d) Er reitet    

e) Er treibt 

 

 
20. Das Kind findet die Spielzeuge —————— 

a) toll  

b) uninteressant 

c) langweilig  

d) schlecht 

e) oft 
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