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             Zwischentest 9       
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. –Was isst du gern? 

                        – Ich    gern Kartoffeln mit Gemüse. 

a) essen   

b) isst  

c) esse  

d) ist esse  

e) esst  

 

2. – Isst er gern Spinat mit Jogurt? 

                        – Ja, er    gern Spinat mit Jogurt 

a) essen 

b) isst 

c) esse 

d) esst 

e) aß 

 

3.  
Nein, ich   keine  Erdbeeren 

a) mögen 

b) magst 

c) trinke 

d) mag 

e) kaufen 

 

 
4. –Trinkt Frau Akın eine Tasse Kaffee? 

– Ja, sie  eine Tasse Kaffee  

a) trinkt 

b) trinken 

c) essen 

d) trinke 

e) isst 

 

 

 

5.   ihr Pommes?  

a) Mögen  

b) Mögt  

c) Mag  

d) Magst 

e) Möget  

 

6. Ich trinke gern Kaffee   

       ich trinke nicht gerne Tee. 

a) aber 

b) nicht 

c) kein 

d) keine 

e) keinen 

7. Das sind    .   
a) Orangen 

b) Petersilien 

c) Zwiebeln 

d) Kartoffeln 

e) Karotten 

8. – Kann ich ihnen helfen?  

– Ja, Ich möchte bitte 2 kg   .   
a) Petersilie 

b) Gurken 

c) Salat 

d) Paprika 

e) Zitronen 

9. Das  sind     

a) Bananen 

b) Orangen 

c) Erdbeeren 

d) Apfelkuchen 

e) Äpfel 

 
10. Ich     heute im Supermarkt     

a) kaufst / ein 

b) kaufe / ein 

c) ein / kaufe 

d) ein / kaufen 

e) ein / kaufte 
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11. Was siehst du auf dem Bild? 

a) Kartoffel 

b) Zwiebel 

c) Blumenkohl 

d) Linse            

e) Tomate 

 

 

12. Zum Abendessen esse ich     . 

a) Brot mit Marmelade 

b) Käsebrot und Tee 

c) Brot mit Butter und Honig 

d) Käse, Eier und Obst 

e) Fleisch, Suppe, Reis  und Salat 

 

 

13. Was ist kein Gemüse? 

a) Aubergine 

b) Kartoffel 

c) Zitrone 

d) Birne 

e) Erbse 

14. Lisa macht eine    .  
a) Liste 

b) Einkaufsliste 

c) Tasche                      

d) Verkäufer 

e) Pfund                                  

 

 

15. Ein Pfund =    
a) 500 Gr. 

b) 1 Kg 

c) 1,5 Kg 

d) 250 Gr. 

e) 750 Gr. 

 

 

16. Ein Stück Ananas   3,30 €. 

a) kosten 

b) koste 

c) kostet 

d) kostest 

e) kostetet 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. Was sagt der Verkäufer  nicht? 

a) Kann ich ihnen helfen? 

b) Sonst noch was?  

c) Das alles kostet 15 € 

d) Ich möchte bitte 2 Pfund Tomaten. 

e) Was möchten Sie? 

 

 

18.  
a) mag 

b) möchte 

c) möchten 

d) möchtest 

e) mögen 

 

 

19. – Was möchten sie trinken. 

– Ich möchte bitte einen   trinken. 

a) Suppe 

b) Tasse 

c) Flasche 

d) Apfelsaft 

e) Kanne 

 

 

20. Möchtest du auch Kuchen essen und  

Apfelsaft  ? 
a) essen 

b) trinken 

c) möchten 

d) kaufen 

e) kosten 
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