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                                        Geld ausgeben                Test 11 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

Beantworte die Fragen 1bis 3 nach dem Text! 

 

               Maria und Anna gehen 

einkaufen. Anna braucht 

einen kurzen Rock, eine 

sportliche Jeans und 

eine moderne Hose. 

Maria braucht ein gelbes Kleid, eine blaue Jeans und 

ein weißes T-Shirt. Die Kleider sind jetzt im 

Sonderangebot. Maria sagt: Schau, Anna! Die Hose 

kostet nur 30 Euro. Anna sagt: Sie ist klassisch. Ich 

brauche eine moderne Hose. Anna findet eine Hose. 

Sie kostet 40 Euro. Sie passt ihr sehr schön. Sie 

probiert eine Jeans an, aber die Jeans passt ihr nicht. 

Maria zeigt ihr einen kurzen Rock in Schwarz. Der 

Rock sieht sehr luftig aus. Sie probiert ihn an und er 

kostet nur 35 Euro. Sie kauft den Rock. Maria findet 

ein sportliches T-Shirt in Weiß. Sie probiert es an. Das 

weiße T-Shirt passt ihr ganz gut und es kostet nur 20 

Euro. Sie kauft es. Sie findet auch eine blaue Jeans im 

Sonderangebot. Sie kostet nur 40 Euro. Sie kauft sie. 

Sie kann leider kein gelbes Kleid finden. Sie sind müde 

und gehen zum Mittagessen. 

 

1. Welche Aussage ist richtig?  

a) Marie braucht einen kurzen Rock, eine 

sportliche Jeans und eine moderne Hose. 

b) Der Rock kostet 40 Euro. 

c) Maria findet ein sportliches T-Shirt in Weiß. 

d) Die blaue Jeans kostet 35 Euro. 

e) Sie sind müde und gehen zum Abendessen. 

 

 

2. Welche Aussage ist falsch? 
a) Anna braucht eine moderne Hose. 

b) Maria braucht ein gelbes Kleid. 

c) Maria kauft den Rock. 

d) Das weiße T-Shirt kostet 20 Euro 

e) Maria findet ein gelbes Kleid. 

 

3. Wer findet eine blaue Jeans im Sonderangebot?  

a) Anna. 

b) Die Verkäuferin 

c) Die Schwester. 

d) Maria 

e) Marias Freundin 

 

 
 

 

 

 

4. Stefani: Papa, schau mal! Da ist der Rock. 

Er ist toll und den blauen Rock finde ich sehr 

schön. Was meinst du? 

Helmut: ___________________  . 

Stefani: Und ich brauche einen schicken  

Pullover. Sieh mal! Wie findest du ihn? 

Helmut: Ja, ich finde ihn toll! Der Preis ist 

auch sehr günstig. Er kostet nur 50 Euro. Und 

du brauchst einen modernen Gürtel zum Rock. 

Und gefällt dir der rote Gürtel da drüben?                           

Er kostet 12,30 Euro. 

Stefani: Ein roter Gürtel und ich! Überhaupt nicht. Aber 

ich möchte gern den schwarzen 

Gürtel. Er ist im Sonderangebot und kostet                       

nur 10 Euro. 

 

a) Ich brauche noch einen schwarzen Gürtel 

b) Der Gürtel ist im Sonderangebot 

c) Wir gehen heute einkaufen 

d) Wo sind die Umkleidekabinen  

e) Ja, er ist schön und ist auch nicht 

 so teuer, kostet 25,17 Euro 

 

5. ˗ _____________  

˗ Ich gebe pro Woche 50 TL aus. 

 

a) Wie viel gibst du pro Monat aus? 

b) Gibst du pro Monat 50 TL aus?  

c) Wie viel Taschengeld bekommst du? 

d) Wie viel gibst du pro Woche aus? 

e) Was kostet die Bluse? 

 

6. ˗ Wie viel Taschengeld bekommt sie monatlich? 
 ˗ _____________ 

a) Er bekommt kein Taschengeld. 

b) Sie bekommt monatlich 150 TL, Taschengeld. 

c) Sie gibt monatlich 150 TL aus. 

d) Sie kauft jeden Monat neue Kleider. 

e) Sie gibt monatlich 150 TL für die Kleider aus. 

 

7. ˗ _____________  

˗ Ja, meine Mutter repariert die defekten  

Kleider. 
a) Repariert deine Mutter die defekten Kleider?  

b) Wer repariert die defekten Kleider? 

c) Kaufst du neue Kleider? 

d) Wann gehst du einkaufen? 

e) Wie viel kostet das grüne Kleid? 
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8.  ˗ Steht dir die gelbe Bluse? 

˗ _____________ 

 
a) Die gelbe Bluse kostet 50 TL. 

b) Ja, heute können wir einkaufen gehen. 

c) Ich finde die gelbe Bluse sehr schön 

d) Nein, die gelbe Bluse steht mir nicht gut. 

e) Ich brauche eine gelbe Bluse  
 

9.  ˗ ____________________ ? 

˗ Er hat den schwarzen Anzug an. 

 

a) Ist der schwarze Anzug schick 

b) Welcher Anzug ist billig 

c) Welchen Anzug hat er an 

d) Welcher Anzug ist elegant 

e) Welcher Anzug ist teuer 
 

10.   ˗ ____________________ ?      

 ˗ Der rote Pullover gefällt mir.  

 
a) Steht dir der rote Pullover? 

b) Ist der Pullover rot 

c) Wie viel kostet der Pullover 

d) Welchen Pullover möchtest du kaufen 

e) Welcher Pullover gefällt dir 

Ergänze  die Fragen 11 -15 nach dem Text! 

 

 

           Für die Bekleidung gebe ich    

                                 pro   Monat ______ (11) 

aus. Ich suche die günstigen 

_______(12). Für die Bekleidung 

gebe ich wenig Geld aus. Ich   

_____(13) nur neue Kleidung für die Kinder. Mein 

Mann und ich ________ (14) die Kleider mehrere 

Jahre. Ich repariere  ______ (15) Kleider. Aber die 

Kinder brauchen öfters was. Sie wachsen noch. 
 

11.                   
a) Schuhe 

b) 180 Lira  

c) Klamotten 

d) 180 Tage 

e) Superangebot 
 

12.   

a) Kleider  

b) billig 

c) teuer 

d) gefallen 

e) klassisch  

13.  

a) trage 

b) gefalle 

c) kaufe 

d) möge 

e) gebe 

 

 
 

14.  
a) kaufen 

b) reparieren 

c) kosten 

d)  tragen 

e) ausgeben 
 

15.  

a) neue 

b) billige 

c) günstige 

d) teure 

e) defekte 

 

16. tragen/ich/gern/gestreift/T-Shirts/. 

a) T-Shirts gern trage ich gestreift. 

b) Ich trage gern gestreifte T-Shirts. 

c) Ich tragen gern gestreifte T-Shirts. 

d) Trage ich gern gestreifte T-Shirts? 

e) Gern gestreifte T-Shirts trage ich. 

 

 
 

17. Wer bekommt pro Monat 40 € Taschengeld? 

a) Maria 

b) Felix 

c) Ich 

d) Alex 

e) Niemand 

 

18. Wie viel gibt Maria pro Monat für die Kleidung 

 aus? 

a) 80 Euro 

b) 45 Euro 

c) 7 Euro 

d) 30 Euro 

e) 260 Euro 

 

19. Wer gibt pro Jahr 1200 € für die Kleidung aus? 

a) Maria 

b) Ich 

c) Maria und Felix 

d) Alex 

e) Felix 
 

20. Wer bekommt pro Tag 10 € Taschengeld. 

a) Felix 

b) Alex 

c) Alex und Felix 

d) Maria 

e) Ich 

     


