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Jürgens Kleidung 

 

Wie findet ihr meinen Anzug? Ich 

finde ihn sehr schick. Mir gefallen 

klassische Kleider gut. Meine 

Lieblingskleider sind Hemd, 

Krawatte und Anzug. Ich mag 

klassische Kleider.  

Mein Bruder ist ein Schüler im 

Gymnasium. Thomas zieht nie 

klassische Kleider an. Er und 

seine Freunde mögen bequeme Kleider. Er will 

immer sportlich sein.  Seine Lieblingskleider sind 

Jeans und T-Shirts. 

 
Beantworte die Fragen von 1 bis 5 nach dem Text 

 

1. Wie zieht sich Jürgen gern an?  

a) Er mag sportliche Kleider. 

b) Er findet Jeans toll 

c) Er will nie klassische Kleider anziehen. 

d) Er zieht sich klassisch an. 

e) Jürgen mag enge Kleider. 

 
 

2. Was zieht Jürgen meistens an? 

a) Hemd und Jeans 

b) Anzug und Sportschuhe 

c) Krawatte und Pullover 

d) Jeans und T-Shirts 

e) Hemd und Anzug 

 

3. Wie findet Jürgen seine Kleidung? 

a) toll 

b) schick 

c) sportlich 

d) klassisch 

e) elegant 

 

4. Was mögen Thomas und seine Freunde? 

a) Sie mögen Jeans und T-Shirts 

b) Er findet klassische Kleider toll 

c) Sie mögen bequeme Kleider 

d) Er mag sportliche Kleider 

e) Sie mögen enge Kleider 

 

5. Was sind Thomas Lieblingskleider?  

a) Sportschuhe und Trainingsanzug 

b) Shorts und T-Shirts 

c) Anzug und Krawatte 

d) Jeans und T-Shirts 

e) Hemd und Hose 

 

 
 

 
 

6. Karin findet das rote_______ schön. 

a) Hemd 

b) Rock 

c) Kleid 

d) Bluse 

e) Kleidung 

 

 

7. – Wie ist die Hose? 

- Die Hose ist zu eng. 

- Die  _____  _____ passt mir nicht. 

 

a) enge /Hose 

b) Hose / eng 

c) finde / eng 

d) kurze / Hose 

e) kleine / Hose 

 

 
 

8. –  _______________________ ? 
 

_  Der graue Anzug ist schick.  

 

a) Wer trägt den grauen Anzug? 

b) Wem steht der graue Anzug? 

c) Welcher Anzug gefällt dir? 

d) Welcher Anzug ist schick?  

e) Welchen Anzug möchtest du kaufen? 

 

 
 

9. Welcher Satz passt?  

a) Die braunen Schuhe sind teuer. 

b) Der gelber Schal ist lang. 

c) Der braune Anzug ist teuer. 

d) Der schwarze Gürtel ist neu. 

e) Die braunen Handschuhe sind schön. 
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10. -   ..? 

- Ich finde den Rock schön und schick. 

a) Ist dein Lieblingskleid Rock? 

b) Wann trägst du einen Rock? 

c) Ist der Rock schön und schick? 

d) Gefällt dir der Rock? 

e) Wie findest du den Rock? 

 

 

11. – Wie  ziehst du dich gerne an?  

–  ____________________ . 
 

a) Mir steht die Hose. 

b) Ich ziehe mich  gerne sportlich an. 

c) Ich finde sportliche Kleidung gut. 

d) Ich trage gerne eine Brille. 

e) Du ziehst dich gerne bequem an. 
 

 

12.  – Wie sehen die Schuhe aus?  

 –     . 
 

a) Sie sehen sehr klassisch aus. 

b) Tanja findet sie bequem. 

c) Er zieht gerne Sportschuhe an. 

d) Die Schuhe sind neu. 

e) Ich finde die Schuhe teuer. 

 

13. –    Wie findest du den alten Pullover? 

          –     

a) Ich ziehe gerne alte Pullover an. 

b) Der alte Pullover ist sehr toll. 

c) Ich finde den alten Pullover toll. 

d) Sie findet den alten Pullover schick. 

e) Ich finde den Pullover alt. 

 

 

14. Gisela: Sag mal, Susi, gefällt dir das klassische 

Kleid? 

Susanne: Ja, aber ich will kein klassisches 

Kleid. Das gestreifte Kleid ist toll. Es ist schick 

und sportlich. __________________  

 

a) Kann ich ihnen behilflich sein?  

b) Das Kleid passt mir nicht. 

c) Du findest das Kleid schön. 

d) Ich will sie nicht kaufen. 

e) Ich will morgen das gestreifte Kleid tragen. 

 
15. Karina __________ die rote Tasche teuer. 

a) passt 

b) trägt 

c) gefällt 

d) findet 

e) kauft 

 

 
 

 

16. – Wie findest du den neuen Gürtel?  

–   
 

a) Ich kaufe heute einen neuen Gürtel. 

b) Der neue Gürtel ist zu kurz. 

c) Mir gefällt der neue Gürte nicht. 

d) Du findest den neuen Gürtel toll. 

e) Ich finde den neuen Gürtel sehr gut. 

 
 

17. –   Mama, ich will das rote Sweatshirt kaufen,                      

es ist sehr modisch. 

˗ Du hast ja Sweatshirts. 

˗ Ja, aber das rote Sweatshirt sieht super aus                    

und ist im Angebot. ______________ . 

Mutter: Na gut. 

 

a) Ich will das rote Sweatshirt 

b) Ich finde das rote Sweatshirt nicht schön. 

c) Sie passt mir nicht 

d) Mir gefällt sie nicht 

e) Ich mag sie nicht 

 

18. –  ____________________ ?  

– Karina findet das schwarze Kleid elegant.  
 

a) Wer zieht ein schwarzes Kleid an? 

b) Trägt Karin ein schwarzes elegantes  Kleid?  

c) Wie findet Karina das schwarze Kleid? 

d) Findet Karina das schwarze Kleid elegant? 

e) Möchte Karin ein schwarzes Kleid kaufen. 

 
 

19. ˗ Guten Tag! Ich möchte mir eine  

Hose kaufen. 

˗ Wie finden Sie die schwarze Hose?  

Sie ist im Trend. 

˗Na ja, nicht schlecht,  

aber die graue Hose hier ist sehr schön.  

__________________________ . 
 

a) Nein, ich will sie anprobieren 

b) Ja, es ist schön 

c) Ja, ich will die graue Hose anprobieren 

d) Ich habe die Größe 38 

e) Ja, heute ist Sonderangebot. 
 

 
 

20. Ich finde das _____ T-Shirt schön. 

a) grau 

b) grauen 

c) graues 

d) graue 

e) grauer 

                                               


