Präteritum

Test 8
Perfekt Deutsch A1.2

1. Pelin fühlt __________ nicht gut.
a) sich
b) ist
c) mich
d) dich
e) ihr

6. Er __________ sich gut ausruchen.
a) soll
b) sollst
c) sollen
d) sollt
e) sollten
7. Ich habe Zahnschmerzen.
Ich _____________ zum Zahnarzt gehen.

2. Wir fühlen ____________ sehr glücklich.
a) sind
b) uns
c) euch
d) ihr
e) Ihr

3. Ich fühle __________ heute krank.
a) dich
b) sich
c) bin
d) mich
e) euch
4. Ihr trefft ___________ vor der Tür.
a) mich
b) sich
c) dich
d) euch
e) ihr
5. Wie fühlst du ___________ heute?
a) mich
b) dich
c) sich
d) ihr
e) euch
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a)
b)
c)
d)
e)

soll
sollst
sollt
sollen
sollten

8. Die Patienten __________ die Medikamente
sorgfältig ____________ .
a)
b)
c)
d)
e)

soll / nehmen
sollen / trinken
einnehmen / sollen
sollen / einnehmen
sollt / nehmen

9. Das Kind ist krank. Das Kind ________ nicht
zur Schule ___________.
a)
b)
c)
d)

gehen / soll
soll / gehen
geht / sollst
sollst / gehen

10. Der Kühlschrank ist leer. Ihr ____________.
a)
b)
c)
d)
e)

sollen / einkaufen
sollt / kaufen
sollst / einkaufen
einkaufen / sollt
sollt / einkaufen

Beantworte die Fragen 11 bis 15 in Imperativform.

Beantworte die Fragen 16bis 20 in Präteritum
16. Kemal ist im Krankenhaus.
a)
b)
c)
d)
e)

11. Du kommst an die Tafel
a) Kommst an die Tafel!
b) Komme an die Tafel!
c) Kommst du an die Tafel!
d) Kommt an die Tafel!
e) Komm an die Tafel!

Kemal war im Krankenhaus.
Kemal waren im Krankenhaus.
Kemal war im Krankenhaus gewesen.
War Kemal im Krankenhaus?
Kemal soll ins Krankenhaus gehen.

17. Du hat eine schwere Grippe.
a) Hast du eine schwere Grippe?
b) Hattest du eine schwere Grippe?
c) Du hattest eine schwere Grippe
d) Du warst eine schwere Grippe.
e) Du sollst eine schwere Grippe haben.
18. Alle in der Klasse sind dort.

12. Ihr schreibt die Tafel ab.
a)
b)
c)
d)
e)

14.

Waren alle in der Klasse dort?
Alle in der Klasse waren dort.
Alle in der Klasse sollen dort sein.
Alle in der Klasse sollten dort sein.
Sind alle in der Klasse dort?

Schreibe die Tafel ab!
Schreibt ihr die Tafel ab!
Schreib die Tafel ab!
Schreibt die Tafel ab!
Die Tafel abschreiben.

13. Du bist leise.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Bist du leise!
Sei leise!
Seid leise!
Seien Sie bitte leise!
Leise seien!

19. Mein Bruder hat einen Hase.
a) Mein Bruder hatte keinen Hase
b) Mein Bruder hatte einen Hasengehabt.
c) Mein Bruder soll einen Hasen haben
d) Hat mein Bruder einen Hasen?
e) Mein Bruder hatte einen Hasen.

Sie kommen vor die Tür.
a)
b)
c)
d)
e)

Sie kamen vor die Tür!
Komm vor die Tür!
Kommt vor die Tür
Kommst du vor die Tür!
Kommen Sie bitte vor die Tür!

15. Ihr hört zu.
a) Hört zu!
b) Hör zu!
c) Hören Sie zu!
d) Zuhören!
e) Hört ihr zu!
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20. Ich bin krank.
a) Bin ich krank?
b) Ich war krank.
c) Ich bin nicht krank.
d) Ich war nicht krank.
e) Ich soll krank werden

