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                                        Zwischentest 16  
                                                                                                                                                                    Perfekt Deutsch A1.1 

 

1. Hier kauft man Bücher. 

a) Im Gemüseladen 

b) Im Schuhgeschäft 

c) In der Bäckerei 

d) Im Buchhandel 

e) In der Metzgerei 

 

2. Im      kauft man  . 

a) Metzgerei / Medikamente 

b) Buchhandel / Gemüse 

c) Schuhgeschäft / Bücher 

d) Bäckerei / Schuhe 

e) Gemüseladen / Obst und Gemüse 

 

 

 

3. Man kann    Schreibwarenladen                   

einen Klebstoff  kaufen. 
a) im 

b) in 

c) in der 

d) ins 

e) im die 

 
4. Ich möchte ein Kleid  kaufen. 

Wo kann man ein Kleid  kaufen? 

a) Im Supermarkt 

b) In der Apotheke 

c) In der Boutique 

d) Im Obst- und Gemüseladen 

e) Im Buchhandel 

 

5.  dürft hier keine  Blumen pflücken. 

a) Wir 

b) Ihr 

c) Ich 

d) Du 

e) Sie 

 

 

 
 

6. Hier darf man nicht  . 
a) essen und trinken 

b) fotografieren 

c) telefonieren 

d) Fußball spielen 

e) grillen 

 
7. –     du Fahrrad  fahren? 

       – Nein, ich  kein Fahrrad fahren 

a) Darf / darfst 

b) Darfst / darf 

c) Dürfen / darf 

d) Darfst / dürfen 

e) Dürft / dürfe 

 

 
8. Hier darf man nicht  . 

a) schwimmen 

b) Fußball spielen 

c) essen und trinken 

d) fotografieren 

e) telefonieren 

 

  
9. Der Mantel ist   . 

a) gestreift 

b) gepunktet 

c) kariert 

d) rot 

e) geblümt 
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10. Möchten Sie die Bluse anprobieren? 

a) Ja, sie darf 

b) Ja, ich kann 

c) Ja, es kostet 70 € 

d) Nein, ich kann 

e) Ja, gerne 

 

 

 

11. Sind die Schuhe altmodisch? 

a) Ja, die Schuhe sind altmodisch 

b) Nein, die Schuhe sind modern 

c) Ja, die Schuhe sind nicht altmodisch 

d) Die Schuhe kosten 56 € 

e) Nein, die Schuhe sind altmodisch 

 

 

12. Ich finde den Anzug  ————— .  

a) original 

b) schick 

c) schön 

d) cool 

e) blöd 

 
13. Wir    unsere  Hausaufgaben  . 

a) machen / müssen 

b) müssen / machen 

c) macht / muss 

d) muss / machen 

e) macht / müssen 

 

14. Claudia   viel  . 

a) müssten / lernen 

b) lernt / müssen 

c) müssen / lernen 

d) muss / lernen 

e) lernen / müssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Ich      nach der Schule nach Hause   . 
a) geht / muss 

b) gehen / müssen 

c) müssen / geht 

d) müsst / gehen 

e) muss / gehen 

 
16. Ich     sehr früh aufstehen. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) mussten 

e) must 

 

17. Er findet   Anzug klassisch. 

a) das 

b) die 

c) dem 

d) den 

e) der 

 

18. Ich will  Jeans anziehen. 

a) der 

b) die 

c) das 

d) dem 

e) den 

 

 
19. Ich brauche   Mütze für den Winter. 

a) die 

b) dem 

c) den 

d) der 

e) das 

 
20. Ich trage    Anzug gern. 

a) dem 

b) das 

c) den 

d) die 

e) der 
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