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1. Wie findest du die blau_ Tasche? 

a) — 

b) ˗ es 

c) ˗ e 

d) ˗ en 

e) – er 

 

 
 

2. Wie findest du die alt_ Handschuhe? 
a) ˗ en 

b) ˗ e 

c) ˗ er 

d) ˗ es 

e) — 

 
3. Wie findest du den neu_ Gürtel? 

a) ˗ es 

b) ˗ en 

c) — 

d) ˗ e 

e) ˗ er 
 

 

4. Die grau_ Hose ist schön. 

a) — 

b) ˗ es 

c) ˗ er 

d) ˗ e 

e) ˗ en 

 
5. Die roten_  Sportschuhe sind neu. 

a) — 

b) ˗ es 

c) ˗ er 

d) ˗ e 

e) ˗ en 

 

 

 

6. ˗ Ich finde das Hemd schich. 

˗ ___________ Hemd? 

˗ Das rote Hemd. 
 

a) Welches 

b) Welchen 

c) Welche 

d) Welcher 

e) Welchem 

 

7. ˗ Das Kleid ist schön. 

˗ ____________ Kleid? 

˗ Das braune Kleid. 
 

a) Welche 

b) Welches  

c) Welchem 

d) Welchen 

e) Welcher 

 
8. ˗ Die Schuhe sind sportlich. 

˗ ___________ Schuhe? 

˗ Die schwarzen Schuhe. 
 

a) Welche 

b) Welches  

c) Welchem 

d) Welchen 

e) Welcher 

 
9. ˗ Der Pullover ist modern. 

˗ _____________ Pullover? 

˗ Der hellblaue Pullover. 
 

a) Welche 

b) Welches  

c) Welchem 

d) Welchen 

e) Welcher 

 
10. ˗ Die Jeans ist alt. 

˗ ___________  Jeans? 

˗ Die weiße Jeans.        

                       

a) Welche 

b) Welches  

c) Welchem 

d) Welchen 

e) Welcher 
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11. ˗ Welch_ Kleid ist schön. 

˗ Das weiß_ Kleid ist schön.        
         
a) ˗ er/ ˗e 

b) ˗ es/ ˗er 

c) ˗ en/ ˗en 

d) ˗ es/ ˗e 

e) ˗ e/ ˗es 

 

 

12.  ˗ Welch_ Bluse sieht schön aus? 

˗ Die rot _ Bluse sieht schön aus. 
 

a) ˗ er/ ˗e 

b) ˗ es/ ˗er 

c) ˗ en/ ˗en 

d) ˗ es/ ˗e 

e) ˗ e/ ˗e 

 
13. ˗ Welch_ Pullover ist gut. 

˗ Der braun_ Pullover ist gut. 

 

a) ˗ er/ ˗e 

b) ˗ es/ ˗er 

c) ˗ en/ ˗en 

d) ˗ es/ ˗e 

e) ˗ e/ ˗e 

 
14. ˗ Welch_ Stiefeln sind altmodisch. 

˗ Die braun_ Stiefeln sind altmodisch. 
 

a) ˗ er/ ˗e 

b) ˗ es/ ˗er 

c) ˗ e/ ˗en 

d) ˗ es/ ˗e 

e) ˗ e/ ˗e 

 

15. ˗Wem gehört die rote Hose? ( du) 

˗ Sie gehört ____.   
 

a) mir 

b) dir 

c) ihr 

d) ihm 

e) uns 

 
16. ˗ Wem gehört die Sonnenbrille? ( er)  

˗ Sie gehört ____.   
 

a) mir 

b) dir 

c) ihr 

d) ihm 

e) uns 

 

 

 
 

 
17. ˗ Gefällt dir das beige Hemd? 

˗ Ja, es gefällt _______. 

a) mir 

b) dir 

c) ihr 

d) ihm 

e) uns 

 

 
18. Eylül / anziehen / Röcke/ oft /. 

 

a) Eylül oft anzieht Röcke an. 

b) Eylül anziehent oft Röcke an. 

c) Eylül zieht oft Röcke an. 

d) Eylül oft anziehen Röcke. 

e) Röcke oft anzieht Eylül an. 

 
19. manchmal / Gabi / Hemd / anziehen/. 

a) Gabi zieht manchmal Hemd an. 

b) Gabi manchmal an zieht Hemd. 

c) Gabi an manchmal zieht Hemd. 

d) Hemd zieht Gabi an manchmal. 

e) Manchmal an zieht Gabi Hemd. 

 

 

20. kaufen / nie/ Lederhosen / Eda/. 

a) Kauft  Eda nie Lederhosen?  

b) Eda kauft nie Lederhosen. 

c) Eda kaufen nie Lederhosen. 

d) Lederhosen kaufen Eda nie. 

e) Lederhosen kauft nie Eda . 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


