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1. Verkäuferin: Kann ich Ihnen behilflich sein? 

Nicole: Ja, gerne. Ich suche ein elegantes 

Kostüm. Ich habe die Größe 36. 

Verkäuferin: Natürlich. Wir haben eine große 

Auswahl. Welche Farbe mögen Sie? 

Nicole: Blau. 

Verkäuferin: _____________.  

Nicole: Ja, es ist sehr schön. Aber ich möchte 

gerne etwas in Blau. 

 

a) Das Geschäft hat ein großes Angebot. 

b) Oh, es gefällt mir sehr. Was kostet das? 

c) Wir haben es leider nicht in Blau. Wie 

finden Sie das elegante Kostüm in 

Gelb? 

d) Im zweiten Stock, rechts neben dem 

Aufzug. 

e) In Ordnung. Ich möchte sie anprobieren. Wo 

sind die Umkleidekabinen? 

 

 

 
2. ˗ Welches Kleid ist schön?  

 ˗  Das __________ ist schön. 

 

a) rote Kleid 

b) blaue Bluse 

c) rote Tasche 

d) rote Schuhe 

e) gelber Rock  

 

 

 
3. ˗ Die Schuhe sind sportlich. 

˗ Welche Schuhe?  

˗ Die _________ .     

 

a) schwarze Anorak 

b) Stiefeln 

c) Sportschuhe 

d) schwarzen Schuhe 

e) braunen Schuhe 

 

 

 
 

4. ˗ Die rote Bluse gefällt mir. Und dir?                         

˗  ———————  

a) Ja. 

b) Mir auch. 

c) Ja, die Größe ist richtig. 

d) Nein, er ist mir zu kurz. 

e) Ja, sie gehören ihr. 

 
5. ˗  Passt Ihnen der Rock? 

˗  ——————— 

a) Mir gefällt die rote Tasche 

b) Wo kann ich bezahlen? 

c) Ja, ich möchte den Rock anprobieren. 

d) Nein, sie gehört mit nicht 

e) Nein, er ist mir zu kurz 

 
 

6. - Wie ist die Größe? Passt dir das Hemd? 
            ˗  ——————— 

a) Ja, die Größe ist richtig. 

b) Mir auch 

c) Ja, sie gefallen mir sehr 

d) Ja, es ist schön 

e) Ihr 

 
7. ˗ Gehören die Jacken Anja? 

˗  ——————— 

a) Ja, die die Größe ist richtig 

b) Ja, sie gehören ihr. 

c) Ihr 

d) Nein, sie sind zu kurz 

e) Mir auch 

 
8. ˗ Wem schenkst du die Kette? 

             ˗  ——————— 
a) Mir auch. 

b) Ihr. 

c) Nein, sie ist zu eng. 

d) Wo sind die Umkleidekabinen? 

e) Wie viel kostet die Kette? 

 
9. ˗ Gefällt Ihnen das Kleid? 

˗  ——————— 

a) Im zweiten Stock. 

b) Ich kaufe die schwarze Tasche. 

c) Wie viel kostet das Kleid? 

d) Danke. 

e) Ja, es ist schön. 
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Beantworte die Fragen 9 bis 14 nach dem Text! 

 

Anna und Lise treffen Max und Franz auf der 

Straße. Die beiden suchen eine neue Jeans für 

Max. Seine alte Jeans ist kaputt. Zusammen gehen 

zwei Mädchen und die zwei Jungen in einen 

Kleiderladen. Die Mädchen gehen in den ersten 

Stock. Dort sind die Kleider für Frauen. Max und 

Franz gehen in den zweiten Stock. Dort sind die 

Jeans für Männer. Max probiert 3 Bluejeans. Dann 

findet er eine Jeans für seine Größe. Die Jeans ist 

sehr billig, sie kostet nur 30 Euro. Max bezahlt die 

Jeans und dann gehen beide in den ersten Stock. 

Dort probieren Anna und Lisa schon eine halbe 

Stunde Sommerkleider. 

 

10. Was steht nicht im Text?  

a) Die Jungen suchen eine neue Jeans für Max. 

b) Sie gehen zusammen in einem Kleiderladen. 

c) Die Mädchen gehen in den ersten Stock. 

d) Max probiert 3 Bluejeans. 

e) Der Kellner kommt und Anna und Lisa 

bezahlen Kaffee und Kuchen. 

 
 

11. Welche Aussage ist richtig?                          

a) Franz probiert 3 Bluejeans. 

b) Max probiert 2 Bluejeans. 

c) Anna und Lisa probieren schon eine halbe 

Stunde Sommerkleider. 

d) Lisa probiert ein Sommerkleid. 

e) Franz bezahlt die Jeans. 

 
 

12. Welche Aussage ist falsch?              

a) Im ersten Stock sind die Kleider für Frauen. 

b) Im zweiten Stock. sind die Jeans für 

Männer. 

c) Max  findet eine Jeans für seine Größe. 

d) Die Jeans ist sehr teuer. 

e) Die Jeans kostet 30 Euro. 

  

13.  Was suchen Max und Franz? 

a) Sie suchen eine Hose für Max 

b) Sie suchen eine neue Jeans für Max. 

c) Franz braucht eine neue Jeans. 

d) Lisa möchte eine neue Jeans kaufen 

e) Anna probiert 3 Bluejeans. 

 
 

14. Wo haben sie sich getroffen? 
a) Auf der Straße. 

b) Im Kaufhaus. 

c) In einem Kleiderladen. 

d) Im Einkaufszentrum. 

e) In einem Café 

 

 

 
15. Welcher Überschrift passt zum Text? 

a) Auf der Straße 

b) Zwei Jungen und zwei Mädchen 

c) Die Sommerkleider 

d) In der Sporthalle 

e) Im Kaufhaus 

   Beantworte die Fragen 15 und 16 nach dem Bild! 
 

 
16. Was hat sie an?  

a) Sie hat eine blaue Bluse und eine Jeans an. 

b) Sie hat eine blaue Jeans und Schuhe an. 

c) Sie hat eine gelbe Bluse und eine Jeans an. 

d) Sie hat ein kariertes Hemd und  

eine blaue Jeans an. 

e) Sie hat ein blaues T-Shirt und eine  

blaue Jeans an. 
 

17. Was hat er an? 

a) Er hat ein blaues T-Shirt und eine   Jeans an. 

b) Er hat ein kariertes Hemd, und eine blaue                

Jeans an. 

c) Er hat eine blaues Hemd und eine schwarze                  

Hose an. 

d) Er hat ein T-Shirt und eine Jeans an. 

e) Er hat ein weißes Hemd an. 

 
18.  ˗ Wie finden sie die Bluse? 

       ˗  ——————— 

a) Danke, auf Wiedersehen 

b) An der Kasse. 

c) Kann ich ihnen helfen? 

d) Sie passt mir sehr gut. Wie viel kostet sie? 

e) Gern geschehen. 
 

 

19. ˗  ——————— 

˗ An der Kasse. Sie ist dort links. 
a) Ja, bitte ich suche eine Bluse. 

b) Sie kostet 20 €. 

c) Ich kaufe sie wo kann ich bezahlen? 

d) Danke, Auf Wiedersehen. 

e) Die Bluse ist günstig.  

 
 

20. Wem gehört der Hund? ( er )  

a) Er gehört uns. 

b) Er gehört ihr. 

c) Er gehört ihm. 

d) Er gehört ihnen. 

e) Er gehört mir. 


