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                                       Zwischentest 15   
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  Wo kann man Fleisch kaufen? 

a) Im Buchhandel 

b) Im Supermarkt 

c) Im Gemüseladen 

d) In der Metzgerei 

e) In der Bäckerei 

 

2. Wo kann man Hefte und Stifte kaufen? 

a) In der Apotheke 

b) In der Bäckerei 

c) Im Schreibwarenhandel 

d) Im Gemüseladen 

e) In der Boutique 

 

 

 

3. Der Supermarkt: ———————————— . 

a) Hier kauft man Medikamente  

b) Hier kauft man Lebensmittel 

c) Hier kauft man Hefte und Stifte 

d) Hier kauft man Fleisch 

e) Hier kauft man Briefmarken 
 

4. Man  ——————  hier  nicht fotografieren. 

a) darf 

b) dürfen 

c) darfst 

d) dürft 

e) durfte 

 

5.  —————— du hier Feuer machen? 

a) Dürfen 

b) Darf 

c) Durfte 

d) Dürft 

e) Darfst 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Fahrrad fahren ist verboten: ————————————  . 

a) Man darf hier nicht Fußball spielen  

b) Man darf hier nicht Blumen pflücken  

c) Man dürfe hier nicht Fahrrad fahren  

d) Man darf hier kein Fahrrad fahren  

e) Man darf hier nicht Essen und Trinken  

 
7. - Was darf man im Museum nicht machen? 

-  Man darf ——————— 

a) laut sprechen   

b) Müll werfen 

c) Blumen pflücken 

d) Fahrrad fahren 

e) nicht fotografieren 

 

 

8.  

a) Ja, man musste im Museum leise sein. 

b) Ja, man müsst im Museum leise sein. 

c) Ja, man muss im Museum leise sein. 

d) Nein, man muss nicht im Museum leise sein. 

e) Nein nicht leise sein Museum müssen. 

 
9. Ich ————————————   ein bisschen Deutsch 

a) spreche  

b) einlade   

c) spare   

d) kaufe    

e) surfe 
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10. Nächste Woche haben wir eine 

Physikprüfung. 

Wir————————————- noch viel üben 

a) dürfen 

b) können 

c) müssen 

d) wollen 

e) möchten 

 

11. Ich möchte neue Sportschuhe —————— . 

a) sparen  

b) einladen   

c) lernen   

d) kaufen    

e) sprechen 

12. Ich finde die Socken  ——————  

a) lecker 

b) blöd 

c) komisch 

d) altmodisch 

e) schick 

 

13. Uygar kauft eine Hose. Seine Größe ist ———————— 

a) 39€  

b) kaufen   

c) im Trend    

d) 38   

e) anprobieren 

 
14. Welcher Artikel ist falsch? 

a) Der Musikgeschäft  

b) Das Jeansgeschäft  

c) Das Schuhgeschäft  

d) Der Elektrohandel  

e) Der Buchhandel  

 

15. Pelin kauft im Schmuckgeschäft —————————            

Ring und ——————————  Kette. 

a) eine/ einen    

b) einen/ eine  

c) ein/ ein     

d) einer/ ein  

e) eine /eine   

  
 

 

 
16. Im Schuhgeschäft kann man ——————————   kaufen. 

a) Kette 

b) Buch 

c) Füller   

d) Kopfhörer 

e) Turnschuhe 

 
Beantwortet  die Fragen 17-18-19-20  nach dem Text.  

 

Nazlı und ihre beste Freundin gehen ins 

Einkaufszentrum .In eine Boutique .Nazlı                 

möchte ein  Kleid kaufen. Ihre Größe ist 38 .             

Sie sucht ein Kleid aus aber sie findet das Kleid 

altmodisch und es kostet auch sehr viel Geld.                            

Es kostet 100 Euro. 

 
17. Was möchte Nazlı  kaufen? 

a) Ein Kleid   

b) Eine Hose   

c) Einen Mantel 

d) Einen Pullover   

e) Ein Hemd 

 
18. Wie ist ihre Größe? 

a) 42   

b) 38   

c) 36  

d) 40   

e) 44 

 
19. Wie findet sie das Kleid? 

a) schick  

b) hässlich    

c) cool   

d) altmodisch 

e) originell   

 
20. Was musst du in den Ferien nicht machen? 

a) Ins Café gehen 

b) Ins Kino gehen   

c) In die Schule gehen  

d) Ferien machen   

e) Ins Urlaub gehen 
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