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                                       Meine Wohnung               Test 2 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

Ergänze  die Fragen 1 bis6 nach dem Text! 

 

  

Ich heiße Lisa und das ist mein Haus. Mein 

_____________  (1) ist groß und neben dem 

Wohnzimmer ist die _________(2). Meine Küche ist 

sehr praktisch. Neben der Küche ist das 

___________ (3). Das Schlafzimmer ist leider klein. 

Und gegenüber dem Schlafzimmer ist das 

___________(4). Es ist sehr praktisch. Meine 

Freunde kommen oft und sie schlafen dort. Neben 

dem Gästezimmer ist das ________. (5). Es ist sehr 

groß. Ich mag mein Bad. Ich habe auch einen 

_________ (6). Ich mag mein Haus sehr. 

1.  

a) Garten 

b) Wohnzimmer  

c) Haus 

d) Bad 

e) Kinderzimmer 

 
 

2.  

a) Schlafzimmer 

b) Wohnzimmer 

c) Arbeitszimmer 

d) Kinderzimmer 

e) Küche 

 
3.  

a) groß 

b) klein 

c) Schlafzimmer 

d) Küche 

e) Gästezimmer 

 

 

 

 

4.  

a) Einfamilienhaus 

b) Gästezimmer 

c) Wohnung 

d) Zimmer 

e) Gast 

 
5.  

a) Dusche 

b) Küche 

c) Wohnzimmer 

d) Bad 

e) Toilette 

 

6.  

a) Garten 

b) Kindergarten 

c) praktisch 

d) schön 

e) Terrasse 

 
7. Meine Eltern _________ im Schlafzimmer. 

a) wohnen 

b) kochen 

c) baden 

d) essen 

e) schlafen 

 
8. Meine Mutter ________ in der Küche 

a) grillt 

b) kocht 

c) wäscht 

d) schläft 

e) spielt 

 

9. Wir _______ und duschen im Badezimmer. 

a) lesen 

b) sehen Fern 

c) essen 

d) baden 

e) kochen 

 
10.   Mein Vater_________ im Arbeitszimmer                           

a) isst 

b) schläft 

c) badet 

d) kocht 

e) arbeitet 
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Kreuze die richtige Antwort  11-16 nach dem Text! 

 

 

Lisa: Ich packe gerade meine Sachen. Wir ziehen 

morgen um. Unsere Wohnung ist neu und schön. Sie 

hat 3 Zimmer, eine Küche, einen Flur, ein Bad und 

eine Garage. Mein Zimmer ist klein, aber hell. 

Meine Freundin Simone wohnt auch dort, das finde 

ich schön.  

 

Tim: Ich wohne in einer Kleinstadt und fahre mit 

dem Fahrrad zur Schule. Unsere Wohnung hat 4 

Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Garten. 

Mein Zimmer ist groß. Ich finde es gemütlich. 

 
Christian: Unsere Wohnung ist im Stadtzentrum. 

Wir wohnen im 6. Stock. Die Wohnung hat nur 2 

Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Toilette.         

Die Zimmer sind nicht klein, sie sind praktisch.          

Die Geschäfte und Cafés sind in der Nähe. Das finde 

ich schön, aber der Lärm stört uns manchmal. 

 

 

11. Lisas Wohnung hat ___________. 

a) eine Garage 

b) einen Balkon 

c) eine Terrasse 

d) zwei Badezimmer 

e) zwei Kinderzimmer 

 

12.   ________ Wohnung hat 4 Zimmer.   

    

a) Christians 

b) Tims 

c) Lisas 

d) Simones 

e) Stadtzentrums 

 
  

13.  Christian wohnt im ___________. 
 

a) 2. Stock 

b) 3. Stock 

c) 4. Stock 

d) 5. Stock 

e) 6. Stock 
 

 

14.  Lisas Zimmer ist ____________ 
 

a) groß, aber dunkel. 

b) groß und hell. 

c) klein, aber hell. 

d) groß, aber hell. 

e) klein und gemütlich. 

 

 

 
 

15. Der Lärm im Stadtzentrum stört 

 manchmal ___________. 
 

a) Christian  

b) Niemand 

c) Tim 

d) Simone 

e) Lisa 

 

16. Tim findet sein Zimmer ____________. 
 

a) praktisch 

b) unpraktisch 

c) gemütlich 

d) nicht gemütlich 

e) ungemütlich 

 
17. die Küche/hell/sein/klein/und/. 

 

a) Klein und die Küche ist hell. 

b) Hell und klein sein die Küche. 

c) Die Küche sein hell und klein. 

d) Die Küche ist hell und klein. 

e) Sein die Küche hell und klein. 

 
18.  die Wohnung/ein Balkon/auch/haben/. 

 

a) Die Wohnung hat auch einen Balkon. 

b) Die Wohnungen haben auch Balkone. 

c) Die Wohnung hat auch ein Balkon. 

d) Der Balkon hat auch eine Wohnung. 

e) Hat die Wohnung einen Balkon. 

 

 Schreiben Sie die Gegenteile!  

 

19. hell / ________ 
 

a) unhell. 

b) dunkel. 

c) nicht hell. 

d) schwarz. 

e) unmodern. 

 
20. neu / ____________ 

a) modern 

b) praktisch 

c) schön 

d) alt 

e) groß. 

     


