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                                      Zwischentest 2 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

1. Ich habe zwei ___________. 

a) Hände 

b) Nasen 

c) Ohren 

d) Münde 

e) Zunge 

 

 

2. Wie haben zwei ___________ 
a) Münde 

b) Ohren 

c) Nasen 

d) Zungen 

e) Finger 

 
3. Mit dem ____________ isst man. 

a) Nase 

b) Kopf 

c) Bauch 

d) Mund 

e) Füssen 

 

 

4. Mit den Füssen ____________ man. 

a) isst 

b) schreibt 

c) geht 

d) hört 

e) riecht 

 

 

 
 

5. Mit den Augen ___________ man. 
a) spricht 

b) arbeitet 

c) denkt 

d) sieht 

e) hört 

 

 

 

 

 

 

 

Beantworte  die Fragen 6 bis 10 nach dem Text! 

Can ist krank. 

Ich fühle mich nicht gut.  

Ich bin wie gewöhnlich  

krank. Jeden Herbst  liege 

ich  im Bett. Ich habe eine 

Grippe.  Ich habe 39 Grad 

Fieber und huste.  

Ich gehe zum Arzt.  

Der Arzt untersucht mich            

und schreibt  ein Rezept. Der Arzt schreibt mich                

auch für fünf Tage krank. Ich soll meine     

Medikamente einnehmen und Kräutertee trinken.                   

Ich soll auch Vitamintabletten schlucken.                           

Den Hustensaft soll ich auch trinken, aber ich mag             

den Hustensaft nicht. Meine Schulaufgaben soll                   

ich zu Hause machen. Mein Freund Hakan hilft mir 

dabei. Ich soll Obst  und Gemüse essen. Meine            

Mutter kocht für mich Gemüsesuppe und meine 

Lieblingsgerichte. Abends sehe ich Filme. Ich  soll 

mich gut ausruhen. 

 

6. Was hat Can? 

a) Er hat Hausaufgaben. 

b) Er hat ein Freund. 

c) Er soll Vitamintabletten einnehmen. 

d) Er hatte eine Grippe. 

e) Er hat eine Grippe. 

 

7. Geht Can zum Arzt? 

a) Ja, er geht zum Arzt. 

b) Nein, er geht nicht zum Arzt. 

c) Ja, er geht ins Krankenhaus. 

d) Ja, er ist im Krankenhaus. 

e) Er muss im Bett bleiben. 

 

8. Mag Can den Hustensaft? 

a) Ja, er trinkt gerne Hustensaft 

b) Ja, er mag Medikamente 

c) Ja, er mag den Hustensaft. 

d) Nein, er mag den Hustensaft nicht. 

e) Nein, er trinkt keine Suppe. 
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9. Was ist richtig? 

a) Ich soll Obst und Gemüse essen. 

b) Can mag keine Gemüsesuppe 

c) Er soll mit seinen Freund Obst und Gemüse 

essen 

d) Er soll Obst  und Gemüse essen 

e) Abend sieht er keine Filme. 

 
10. Was ist falsch?                          

a) Er soll sich gut ausruhen. 

b) Er hat Husten und Fieber. 

c) Er hat 39 Grad Fieber. 

d) Er soll Vitamintabletten schlucken. 

e) Er soll keine Medikamente einnehmen. 

 

Beantworte die Fragen 11 bis 15 nach dem Text! 

 
Hans: Guten Morgen, Klaus! Wie geht es dir? 

Klaus: Guten Morgen, Hans! Ich fühle mich 

nicht wohl. 

Hans: _____________ (11) ? 

Klaus: Ich habe Kopf- und __________(12). 

Hans: Hast du auch ____________ (13 )? 

Klaus: Ja, ich glaube, ich habe auch Fieber. 

Hans: Du musst aber zum Arzt gehen und dich 

___________(14).  

Klaus: Heute schreiben wir eine Klassenarbeit. 

Ich will nach der Schule zum Arzt gehen. 

Hans: Ja, aber deine Gesundheit ist sehr 

wichtig. Melde dich bei der Schulleitung an! 

Deine Klassenarbeit kannst du auch danach 

schreiben. 

Klaus: Okay, ich mache es so. Zuerst melde ich 

mich bei Herrn Schmidt an und dann gehe ich 

zum Hausarzt. 

Hans: Gute_________(15), Klaus. Bis dann! 

Klaus: Danke, bis dann! 

 

11.                 
a) Was machst du 

b) Wann kommst du 

c) Was fehlt dir 

d) Warum bist du in der Schule 

e) Wie ging es dir 

 

12.   
a) Bauchschmerzen 

b) Nase 

c) Medikament 

d) Vitamintabletten 

e) Kopfschmerzen 

 
 

 
 

13.  
a) Husten 

b) Fieber 

c) Grippe 

d) 39 Grad 

e) Schnupfen 

 

14.  
a) schlafen 

b) einnehmen 

c) ausruhen. 

d) messen 

e) einschlafen 
 

15.  
a) Tag 

b) Nacht 

c) Arbeit 

d) Arzneimittel 

e) Besserung 

 
16. Wir treffen  ___________ in der Kantine. 

a) mich 

b) dich 

c) sich 

d) uns 

e) euch 

 
17. Sie fühlt _________krank.   

a) mich 

b) dich 

c) ihr 

d) sich 

e) und 

 

18. Ich fühle _____ heute sehr glücklich. 

a) mich 

b) dich 

c) sich 

d) uns 

e) euch 

 
19. Sie _________ zum Zahnarzt gehen. 

a) sollen 

b) soll 

c) sollst 

d) solle 

e) sollt 

 
20. Wir __________ Hausaufgaben _________. 

a) soll / machen 

b) sollen / schreiben 

c) sollen / machen 

d) machen/ sollen 

e) sollst / machen 


