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                                       Zwischentest 3         
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 
 

                           Klaras Kleidung 

 

                    Wie findet ihr meine Kleidung? 

                                  Ich finde sie sehr schick. Mir 

gefallen klassische Kleider gut.   

 An den Wochenenden trage ich 

meistens schicke Kleider. Meine 

Lieblingskleider sind Blusen und 

Röcke. Ich mag bequeme Kleider 

nicht.  

Meine Schwester Stefanie geht in     

die Schule. Sie zieht sportliche Kleider an. Sie und ihre 

Freunde tragen immer sportliche Kleider. Stefanie mag 

enge Kleider. Sie zieht nie schick an. Sie will immer 

sportlich sein. 

 

 
Beantworte die Fragen von 1 bis 5 nach dem Text 

 

1. Wie zieht sich Klara gern an?  

a) Sie mag sportliche Kleider. 

b) Sie findet Jeans toll 

c) Sie will nie klassische Kleider anziehen. 

d) Sie zieht sich schick an. 

e) Klara mag enge Kleider. 

 

2. Wie findet Jürgen seine Kleidung? 

a) toll 

b) schick 

c) sportlich 

d) klassisch 

e) elegant 

 

3. Was ist richtig? 

a) Klara findet sportliche Kleider schick. 

b) An den Wochenenden trägt sie nie schicke 

Kleider. 

c) Ihre Lieblingskleider sind Jeans und T-

Shirts 

d) Ihre Schwester arbeitet geht nicht in die 

Schule. 

e) Ihre Schwester  zieht sportliche Kleider an 

 

 

4. Was mag Stefanie nicht?  

a) Sie man bequeme Kleider nicht. 

b) Sie mag enge Kleider nicht. 

c) Sie mag die Schule nicht. 

d) Sie mag keinen Hamburger 

e) Sie mag ihre Freunde nicht. 

 

 
 

 

 

5. Was ist falsch?  

a) Stefanie möchte immer schick sein. 

b) Stefanie möchte immer sportlich sein. 

c) Klara gefallen klassische Kleider.  

d) An den Wochenenden trägt sie schicke Kleider. 

e) Ihre Lieblingskleider sind Blusen und Röcke. 

 

6. -   ..? 

- Ich finde das Kleid schön und schick. 

a) Was ist dein Lieblingskleid? 

b) Wann trägst du ein Kleid? 

c) Ist das Kleid schön und schick? 

d) Gefällt dir das Kleid? 

e) Wie findest du das Kleid? 

 

 

7. ˗ Guten Tag! Ich möchte mir ein T-Shirt kaufen. 

˗ Wie finden Sie das schwarze T-Shirt?  

                Sie ist im Trend. 

             ˗ Na ja, nicht schlecht, aber das weiße 

               T-Shirt 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. 
 

 

8. ˗  ——————— 

˗ An der Kasse. Sie ist im zweiten Stock 
a) Ja, bitte ich suche eine Hose. 

b) Sie kostet 150 €. 

c) Ich kaufe sie wo kann ich bezahlen? 

d) Danke, Auf Wiedersehen. 

e) Die Hose ist teuer.  

 

9. ˗  Passt Ihnen die Hose? 

             ˗  ——————— 

a) Mir gefallen die roten Schuhe. 

b) Wo kann ich bezahlen? 

c) Ja, ich möchte die Hose anprobieren. 

d) Nein, sie gehört mit nicht 

e) Ja, er ist mir zu kurz 

 
 

10. ˗ Gehören die Blusen Klara? 

˗  ——————— . 

a) Ja, die die Größe ist richtig 

b) Ja, sie gehören ihr 

c) Ihr 

d) Nein, sie sind zu kurz 

e) Mir auch 
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I. Welche Größe haben Sie? 

II. Kann ich Ihnen helfen? 

III. Ich habe die Größe 38. 

IV. Hier sind die Pullover. Welche Farben 

möchten sie anprobieren? 

V. Ich möchte den grünen Pullover 

anprobieren. 

VI. Ja, ich suche einen Pullover. 

 

11. Welche Reihenfolge ist richtig?  

 

a) II, I, VI, III, V,IV,  

b) VI, I, III, IV, V II, 

c) I, II, VI,  IV, V, III, 

d) III, II, VI, I, V,IV,  

e) II, VI, I, III, IV, V, 

 

 

12. ˗ Was meinen Sie, steht mir der grüne 

Pullover? 

˗ ________________________ . 
 

˗ Ich kaufe den grünen Pullover. 

˗ Wie viel kostet er? 

˗ 50 Lira. 

a) Ja, ich suche einen Pullover. 

b) Ja, er ist im Angebot. 

c) Der grüne Pullover steht Ihnen Super. 

d) Der grüne Pullover steht mir gut. 

e) Ich möchte den grünen Pullover 

anprobieren. 

 

13. ˗ _____________  

˗ Ich gebe pro Monat  250 TL aus. 
 

a) Wie viel gibst du pro Monat aus? 

b) Gibst du pro Woche  250 TL aus?  

c) Wie viel Taschengeld bekommst du? 

d) Wie viel gibst du pro Woche aus? 

e) Was kostet die Bluse? 

 

14. ˗ Wie viel Taschengeld bekommst du 

monatlich? 

˗ _____________ 

 

a) Du bekommst kein Taschengeld. 

b) Ich  bekomme monatlich 150 TL, 

Taschengeld. 

c) Ich gebe  monatlich 150 TL aus. 

d) Ich kaufe jeden Monat neue Kleider. 

e) Sie gibt monatlich 150 TL für die Kleider 

aus. 

 

 

 

 

 

 
 

15. ˗ Stehen  dir die braunen Schuhe? 

              ˗ _____________ 
 

a) Die braunen Schuhe kosten 350 TL. 

b) Ja, heute können wir einkaufen gehen. 

c) Ich finde die braunen Schuhe sehr schön. 

d) Nein, die braunen Schuhe stehen mir nicht gut. 

e) Ich brauche neue Schuhe. 

 

 

16. Wie finden Sie die alt_ Sportschuhe? 
a) ˗ en 

b) ˗ e 

c) ˗ er 

d) ˗ es 

e) — 

 
17. Wie findest du den neu_ Anzug? 

a) ˗ es 

b) ˗ en 

c) — 

d) ˗ e 

e) ˗ er 

 

 

18. Die blau_ Hose ist schön. 

a) — 

b) ˗ es 

c) ˗ er 

d) ˗ e 

e) ˗ en 

 

 
19. Die roten_  Sportschuhe sind bequem. 

a) — 

b) ˗ es 

c) ˗ er 

d) ˗ e 

e) ˗ en 

 
20. ˗Wem gehört die rote Tasche? ( sie) 

˗ Sie gehört ____.   

a) mir 

b) dir 

c) ihr 

d) ihm 

e) uns 

 


