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              Zwischentest 14   
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. - Was machst du am Wochenende? 

- Ich mag die Natur. Ich    am   

Wochenende 

a) surfe im Internet 

b) wandere 

c) koche 

d) gehe ins Kino 

e) lerne 

 

2. - Was sind deine Freizeitaktivitäten?  

- Ich   Bücher. 

a) lerne 

b) hören 

c) gehe 

d) lese 

e) esse 

 

3. - Wohin gehen wir morgen? 

- Wir gehen   Konzert. 

a) im  

b) am  

c) ins 

d) ans 

e) in die 

 

4. Mein Lieblingshobby ist ,,Klavier spielen”. 

Ich   gut Klavier spielen. 

a) kann 

b) können 

c) kannst 

d) kanne 

e) könnte 

 

 
5. - Hast du ein Hobby? 

- Ja, ich   Einladungskarten. 

 Ich mag ,,sammeln“. Ich habe 100 

 Einladungskarten. 

a) findet 

b) spiele 

c) lese 

d) schreibe  

e) sammle 

 

 

 

 
6. Wie heißt die Sammlung? 

a) Kuscheltiersammlung 

b) Deckelsammlung 

c) Tassensammlung  

d) Sockensammlung 

e) Flaschensammlung  

  

7. Ich heiße Arnold. Meine Cousine  und                        

ich treiben gern Sport. Wir gut                   

Tennis spielen.              

a) können 

b) könnte 

c) kann  

d) kannst 

e) kannt 

 

 

 
8. Was kann Leon gut machen? 

a) Er kann gut Basketball spielen. 

b) Er kann gut Gitarre spielen. 

c) Er kann  nichts machen. 

d) Er kann kein Fußball spielen. 

e) Er kann gut Fußball spielen. 

 

Lies den Text. Nach den Informationen  

im Text kreuze die richtige Antwort. (9-11) 

 

 

 

                  Mein Name ist Anita. Meine Schwester 

                  und ich schauen zusammen meistens 

                  Filme an. Wir spielen auch oft Schach. 

                  Das macht Spaß. Wir machen auch 

                  manchmal Fotos. 
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9. Anita spielt   Schach. 

a) manchmal 

b) meistens 

c) oft 

d) nie 

e) immer 

 

10. Anita sieht   Filme an.  

a) nie 

b) immer 

c) oft 

d) meistens 

e) manchmal 

 

11. Anita macht   Fotos. 

a) immer 

b) manchmal 

c) oft 

d) meistens 

e) nie 

 

12. Mark kann nicht kochen. Seine Mutter kocht 

immer das Essen. Mark kocht  . 
a) manchmal 

b) oft 

c) immer 

d) nie 

e) meistens 

 

 
13. - Was ist dein Hobby? 

- Ich sammle Briefmarken. 

Ich finde das  . ( +) 

a) uninteressant 

b) schlecht 

c) langweilig 

d) nicht gut 

e) interessant 

 

14. Welcher Satz ist richtig? 

a) Am Montag geht Monika ins Kino. 

b) Geht ins Kino am Montag Monika. 

c) Monika ins Kino am Montag gehen 

d) Am Montag Monika ins Kino geht. 

e) Ins Kino geht am Montag Monika. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Mein Freund mag den Wintersport. 

             Er fährt  . 

a) Fahrrad 

b) Ski 

c) Auto 

d) Skateboard 

e) Taxi 

 

16. Welche Sportart braucht einen Ball? 

a) Ski 

b) Eislaufen 

c) Schwimmen 

d) Basketball 

e) Aeorobic 

 

17. Torsten spielt ein Musikinstrument.                           

Das ist eine  . 

a) Fahrrad 

b) Ball 

c) Geige 

d) Computer 

e) Buch 

 

18. Denis mag   . 

             Er wandert an Wochenenden. 

a) die Straße 

b) die Schule 

c) die Natur 

d) die Musik 

e) das Kino 

 

19. Ich lese gerne Bücher. Ich gehe oft in  . 

a) das Café 

b) die Schule 

c) das Kino 

d) das Theater 

e) die Bibliothek 

 

20. Mein Vater und ich gehen an den   

             Wochenenden  .   Das macht Spaß. 

             Die Fische mag ich sehr.  

a) angeln 

b) lesen 

c) wandern 

d) E-Mails schreiben 

e) Tennis spielen 
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