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                                         Zwischentest 4 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.2 

 

1. ˗ ________ reisen wir im Sommer? 

˗ Nach Antalya. 
 

a) Wohin 

b) Warum 

c) Wo 

d) Wann  

e) Was 

 

2. In diesem Sommer macht  Carolin eine _____ 

nach Spanien.   

 

a) Ferien 

b) Urlaub 

c) Reise 

d) Ausflug 

e) Tourismus 

 

3. Suzanne möchte den  römischen 

Amphitheater  _________. 
 

a) lernen  

b) besuchen  

c) gehen 

d) spazieren  

e) fahren 

 

 
4. ˗ Hast du  am Wochenende etwas vor? 

˗ Ja, am Wochenende möchten meine Familie 

und ich  einen_________ nach Elmadağ 

machen. 

 

a) Reise 

b) Urlaub 

c) Ferien 

d) Ausflug 

e) Klassenfahrt 

 
5. Im Hotel muss man ein _________ausfüllen. 

 

a) Tabelle 

b) Formular 

c) Buch 

d) Urkunde 

e) Bescheinigung 

 

 

Beantworte die Fragen 6bis 10 nach dem Text! 

 
Frau Aktaş und ihre Familie leben in Izmir, in  

Karşıyaka. Sie wollen am Wochenende nach 

Kappadokien _______(6). Hier gibt es viele 

___________ (7) und Reisemöglichkeiten:  

das Ihlara Tal, Heißluftballon und die Schlotten. 

 Es gibt auch viele unterirdische Städte. Sie wollen  

am ersten Mai _______(8) und am dritten Mai wieder 

zurückkehren. Sie haben nur zwei Tage und wollen 

 in einem Hotel übernachten. Herr Aktaş _______ (9)               

ein Hotelzimmer mit Vollpension für drei Personen. 

Ihr Sohn kommt auch mit. Sie wollen einen schönen 

________(10)  erleben. 

 

6.  

a) Urlaub 

b) Reisepass 

c) fahren 

d) Formular 

e) Hotel 
 

7.  

a) fahren 

b) Ausflug 

c) Person 

d) Sehenswürdigkeiten 

e) Menschen 
 

 

8.  

a)  reisen 

b) schwimmen 

c) Reise 

d) ausfüllen 

e) buchen 

 

9.  

a) nimmt 

b) geht 

c) sagt 

d) fragt 

e) bucht 
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10.  
a) fahrt 

b) Urlaub 

c) Reisefahrt 

d) Ausflug 

e) Urlaubsort 

 

 
11. In Berlin ist das Wetter __________ . 

 

a) regnerisch 

b) sonnig 

c) kalt 

d) bewölkt 

e) neblig 

12.   Am Sonntag  ist das Wetter_______  
                   

a) sonnig  

b) Sonne 

c) bewölkt 

d) regnerisch 

e) kalt 

 

 

13.  In Köln  ist es ______und kühl. 

Fabian  zieht  sich warm an. Er geht heute  

Abend ins Kino. Am Abend ______ es.  

Er muss seinen Regenschirm mitnehmen. 
       

a) regnet / windig 

b) warm / windig 

c) windig / regnet 

d) heiß/ blitzt 

e) Nebel / Wind 
 

  
14.  Thomas ist  in Antalya. Hier ist  

das Wetter gut. Die _____ strahlt und es 

ist warm. Er will am Nachmittag am Stand  

laufen. Morgen muss er im Hotel bleiben. 

Es gibt ein _________.  
 

a) Schnee/ Gewitter 

b) Wetter / Grad 

c) Luft / Regen 

d) Sonne / Gewitter 

e) Sonne / sonnig 

 

 

 

 

 

 

 

15. In Ankara ist es 2 Grad. 

Es regnet. Das Wetter ist _______.  
 

a) kalt 

b) heiß 

c) warm 

d) neblig 

e) regnerisch 

 

16. Ich _________ mit dem Flugzeug                                       

nach Deutschland.  
 

a) fahre 

b) fliege 

c) gehe 

d) reise 

e) laufe 

 
 

17. Er _______ zu Fuß nach Hause. 
 

a) fährt 

b) geht 

c) rennt 

d) fliegt 

e) läufst 

 
18. Die Schüler _______ mit dem Bus zur Schule. 

 

a) laufen 

b) fliegen 

c) reisen 

d) fahren 

e) rennen 

 

19.  Meine Mutter_________ mit dem Auto                

zur Arbeit. 
 

a) fährt 

b) geht 

c) fliegt 

d) fahren 

e) reist 

 
20. Meine Großeltern wohnen nicht weit.  

Ich _________ zu Fuß zu ihnen. 
 

a) laufen 

b) gehe 

c) fliege 

d) fahre 

e) fahren 


