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                                 Die Familie          Test 11 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

 
 

1. Wer ist Abraham? 

a) Großmutter 

b) Mutter 

c) Vater 

d) Opa 

e) Onkel 

 
2. Wer ist Jackie? 

a) Opa 

b) Oma 

c) Bruder 

d) Tante 

e) Schwester 

 
3. Wer ist Bart 

a) Onkel 

b) Oma 

c) Bruder 

d) Vater 

e) Schwester 

 
4. Wer ist Maggies Schwester?  

a) Lisa 

b) Mage 

c) Ling 

d) Mona 

e) Selma 

 
5. Wer ist Herbs Bruder? 

a) Clancy 

b) Abraham 

c) Bart 

d) Homer 

e) Lisa 

 

 

 

6. Wohnt deine   in Bodrum? 

a) Kind 

b) Bruder 

c) Freund 

d) Neffe 

e) Familie 

 
7. Mein Vater und meine Mutter sind meine 

a) Geschwister 

b) Eltern 

c) Großeltern 

d) Verwandte 

e) Nachbarn 

 
8. Oma und Opa sind meine  

a) Eltern 

b) Geschwister 

c) Freunde 

d) Großeltern 

e) Nachbarn 

 

9.  
a) Vater 

b) Großvater 

c) Onkel 

d) Neffe 

e) Bruder 

 
10. Mein Vater hat eine Schwester. 

Sie ist meine 

a) Tante 

b) Schwester 

c) Oma 

d) Großmutter 

e) Cousine 

 
11.  Ich habe keine  .Ich bin ein Einzelkind. 

a) Bruder 

b) Eltern 

c) Großeltern 

d) Freunde 

e) Geschwister 
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12.  

a) Onkel 

b) Neffe 

c) Bruder 

d) Großvater 

e) Vater 

 

13.  
a) einen 

b) eine 

c) keinen 

d) keins 

e) nicht 

 

14. Wir sind drei Geschwister.  

 Ich habe eine und einen  

a) Onkel / Tante 

b) Bruder / Schwester 

c) Vater / Mutter 

d) Schwester / Bruder 

e) Oma / Opa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Hallo! Wir sind Klara und Lotte.   

Eltern  heißen Hubert und Sabine. 

a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

 

16.    Tante hat zwei Söhne.  

  Söhne heißen Steffan und Michael. 

a) Meine / Ihre 

b) Ihre / meine 

c) Mein / Seine 

d) Meine / Eure 

e) Eure / Meine 

 
17. -  Geht   Bruder in die Schule?  

- Ja,   Bruder geht in die Schule. 

a) meine / deine 

b) sein / dein 

c) ihre / meine 

d) dein / mein 

e) dein / euer 

 
18.  -  Hat   Tante Kinder? 

-  Ja,   Tante hat Kinder. 

a) meine / meine 

b) deine / meine 

c) deine / dein 

d) meine / mein 

e) meine / deine 

 
19.  - Lebt   Onkel in Deutschland? 

- Nein,  Onkel lebt nicht in Deutschland. 

a) unser / unser 

b) euer / euer 

c) euer / unser 

d) eure / unsere 

e) euer / unsere 

 
20.  -  Wohnen   Kinder in München? 

-  Ja,   Kinder wohnen in München. 

a) ihre / ihre 

b) meine / ihre 

c) deine / ihre 

d) ihr / ihr 

e) ihre / seine 
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                                        Possesivpronomen      Test 12 
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1. Hallo, ich heiße Georg und das sind  

Eltern 

a) mein 

b) meine 

c) dein 

d) sein 

e) seine 

 
2. Das sind meine Geschwister:  Bruder 

Michael und   Schwester Hanna. 

a) Mein / meine 

b) Meine / mein 

c) Sein / seine 

d) Dein / mein 

e) Deine / meine 

 
3. Maria sind  zwei Geschwister.                         

  Bruder heißt David. 

a) Mein 

b) Dein 

c) Sein 

d) Ihr 

e) Unser 

 

 
4.    Schwester heißt Ruth. 

a) Mein 

b) Dein 

c) Sein  

d) Meine 

e) Ihr 

 
5. Guten Tag, wir heißen Kuhlmann, Peter und 

Gabriele Kuhlmann. Wir haben drei Kinder. 

Das ist     Tochter. 

a) mein 

b) ihr 

c) unsere 

d) dein 

e) sein 

 

 

6. - Heißt dein Vater Jürgen?                                                    

- Nein  Vater heißt Leon. 
a) dein 

b) deine 

c) meine 

d) mein 

e) sein 

 
7. - Hast du eine Schwester?                                             

- Nein ich habe   Bruder. 
a) keinen 

b) keine 

c) ein 

d) eine 

e) einen 

 

 
8. Meine Tante hat   Kind.  

a) einen 

b) eine 

c) keinen 

d) der 

e) ein 

 
9. Wie alt ist  Cousine? 

a) ein 

b) mein 

c) deine 

d) keine 

e) sein 

 
10. - Wie heißt   Mutter?                                                     

- Meine  Mutter   heißt  Belkıs. 

a) meine 

b) mein 

c) dein 

d) sein 

e) deine 
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11.  
a) mein 

b) meine 

c) seine 

d) deine 

e) ihre 

 

12. - Geht dein Bruder in die Schule?                           

- Ja   Bruder  geht  in  die  Schule. 

a) meine 

b) mein 

c) deine 

d) ihre 

e) du 

 
13. - Lebt euer Onkel  in Deutschland?                        

- Ja     Onkel lebt in Deutschland. 

a) unser 

b) unsere 

c) euer 

d) eure 

e) ihre 

 
14. -  Hast  du  Tochter? 

- Ja, ich habe  Tochter. 

a) unser / euer 

b) mein / dein 

c) eine / eine 

d) ihr / sein 

e) mein / mein 

 

15. Ist  das   Schwester?   (du)   

a) meine 

b) seine 

c) ihre 

d) unsere 

e) deine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Das ist   Vater. 

a) meine 

b) mein 

c) meins 

d) meinen 

e) meiner 

 
17. Heißt    Mutter  Petrina? 

a) ihren 

b) ihrer 

c) ihr 

d) ihre 

e) ihrem 

 

 

18.   

a) mein 

b) meine 

c) meinen 

d) meinem 

e) meiner 

 
19.   Vater arbeitet bei Bosch. (er) 

a) Sein 

b) Mein 

c) Ihr 

d) Unser 

e) Euer 

 
20.    Tante  heißt  Helga. (ich) 

a) Dein 

b) Sein 

c) Meine 

d) Unsere 

e) Euer 
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1. Zeynep ist von Beruf  . 

a) Bäckerin 

b) Ärztin 

c) Lehrer 

d) Köchin 

e) Rechtsanwältin 

 

2. Ich backe Brot und Kuchen.                                                     

Ich bin ein  .                                                       

a) Lehrer        

b) Bäcker                                                                                  

c) Arzt                                                                                      

d) Friseur                                                                                 

e) Kaufmann      

                                                                         

3. Ich fliege jeden Tag mit dem Flugzeug.                                                              

Ich bin  von Beruf.                                                     

a) Maler                                                                                      

b) Fahrer                                                                                   

c) Pilot                                                                                      

d) Polizist                                                                                   

e) Schneider       

 

 

 
                                                                         

4. Ich mache Kleidungen.                                                           

Ich bin __________ von Beruf.                                                  

a) Arzt                                                                                           

b) Schneiderin                                                                                    

c) Metzger                                                                         

d) Friseur                                                                                     

e) Lehrer                                                                                    

 

 

 

 

 

5. Er kocht gern.  

Er ist ein  .                                                               
a) Friseur                                                                                          

b) Arzt                                                                                           

c) Pilot                                                                                              

d) Koch  

e) Lehrer 

 
6. Ich verkaufe Medikamente. 

Ich bin ein  . 

a) Apotheker 

b) Bauer  

c) Soldat 

d) Kellner 

e) Journalist 

 
7. Ich mache gern Musik. 

Ich bin  . 

a) Ingenieur 

b) Musiker 

c) Beamter 

d) Richter  

e) Kellner 

 

  

 

8.    untersucht die Patienten. 

a) Der Richter 

b) Der Bauer 

c) Der Apotheker 

d) Der Ingenieur 

e) Der Arzt 

 
9.   unterrichtet die Schüler. 

a) Der Metzger 

b) Der Politiker 

c) Der Lehrer 

d) Der Polizist 

e) Der Anwalt 
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10.   verkauft Fleischprodukte. 

a) Der Beamter 

b) Der Schneider 

c) Der Bauer 

d) Der Metzger 

e) Der Journalist 

 
11.  macht Interview 

a) Der Journalist 

b) Der Architekt 

c) Der Politiker 

d) Der Pilot 

e) Der Fahrer 

 

12.  Was ist falsch?  

a) Lehrer/ Schüler 

b) Arzt/ Patienten 

c) Schneider/ Kleidungen 

d) Kellner/ Kunden 

e) Maler/ Arbeiter 

 

13. Was passt nicht? 

a) der Arzt/ das Krankenhaus 

b) der Apotheker/ die Apotheke 

c) der Polizist/ die Bäckerei 

d) der Lehrer/ die Schule 

e) der Kellner/ das Restaurant 

 

14. Was ist richtig? 

a) der Bauer/ die Bank 

b) der Richter/ das Gericht 

c) der Metzger/ die Bäckerei 

d) der Lehrer/ die Apotheke 

e) der Journalist/ das Krankenhaus 

 
15. Der Architekt   Gebäude. 

a) zeichnet 

b) verkauft   

c) kauft    

d) macht    

e) lernt  

 

 

 
16. Wer macht  Militärdienst? 

a) Der Pilot 

b) Der Arzt 

c) Der Lehrer 

d) Der Soldat 

e) Der Koch 

 

 

17.  Ich arbeite auf dem Feld. 

 Ich bin ein  . 

a) Beamter 

b) Bauer   

c) Journalist    

d) Kellner 

e) Lehrer 

 
18.  Ich male gern. Ich bin   von Beruf 

a) Kellner 

b) Bauer     

c) Schneider    

d) Soldat 

e) Maler 
 

    

19.  Der Friseur . 

a) untersucht die Patienten 

b) verkauft Lebensmittel  

c) schneidet die Haare   

d) kocht das Essen   

e) verkauft Medikamente 

 
20. Der Polizist  . 

a) zeichnet Gebäude. 

b) verkauft Medikamente  

c) kocht das Essen 

d) malt Bilder  

e) sorgt für die Sicherheit  
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1. Minas’   Gesicht ist  . 

a) oval 

b) blond 

c) spitz 

d) kurz 

e) dick 

 

2. Ich bin nicht dünn. Ich bin  . 

a) blond 

b) lang 

c) kurz 

d) vollschlank 

e) mittelgroß 

 
3. Meine Augen sind  . 

a) spitz 

b) dick 

c) blau 

d) blond 

e) glatt 

 

 
4. Ihre Haare sind   . 

a) glatt 

b) oval 

c) blond 

d) breit 

e) lockig 

 
5. Ich bin nicht lang und nicht groß.                   

Ich bin   . 

a) lang 

b) groß 

c) mittelgroß 

d) schlank 

e) dünn 

 

 

 

 

 

 

6. Steffans Haare sind  . 

a) grün 

b) braun 

c) schwarz 

d) grau 

e) blond 

 

 
7. Ihre Haare sind  , ihre Augen  

sind   und sie hat eine   Nase.  
a) blond / braun / kurze 

b) braun / blau / spitze 

c) blond / blau / dicke 

d) blond / blau / spitze  

e) grün/ blau / spitze 

 

8.   
a) kurz / braun 

b) wellig / blond 

c) lang / braun 

d) oval / blau 

e) klein / groß 
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 Es ist Pause und ich finde meinen 

Freund nicht. Er ist 1,78 m groß und  ( 9 )   . 

Seine Haare sind  ( 10 ) und. (11) Sein 

Gesicht ist . (12) . Seine Augen sind  

(13). Seine Nase ist  (14)   und sein Mund ist  

 (15). Er schwimmt gerne. Er lebt in 

Deutschland und spricht sehr gut Englisch und 

Französisch. 

9. a)  schlank 

b)  kurz 

c)  oval 

d)  glatt 

e)  voll 

 

10.  a) blond 

 b)  schwarz 

 c)  grau 

 d)  rot 

 e)  dunkelbraun 

 

11. a)  schlank 

b)  dünn 

c)  vollschlank 

d)  kurz 

e)  groß 

 

12. a)  oval 

b)  spitz 

c)  lockig 

d)  glatt 

e)  wellig 

 

13. a)  grau 

b)  braun 

c)  schmal 

d)  dick 

e)  breit 

 

14. a)  schwarz 

b)  blau 

c)  spitz 

d)  rund 

e)  eckig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. a)   lang 

b) dünn 

c) klein 

d) mittelgroß 

e) dick 

 
16. Seine  sind klein und grün. 

a) Arme 

b) Füße 

c) Haare 

d) Augen 

e) Finger 

 
17. Ihre    sind schmal 

a) Bauch 

b) Bein 

c) Mund 

d) Ohr 

e) Lippen 

 
18. Meine  sind blond und glatt.  

a) Arme 

b) Lippen 

c) Schulter 

d) Haare 

e) Füße 

 
19. Ihr  ist oval. 

a) Gesicht 

b) Bein 

c) Augen 

d) Mund 

e) Lippen 

 
20. Ihre   ist klein und spitz. 

a) Mund 

b) Gesicht 

c) Nase 

d) Finger 

e) Hals 
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                                        Die Körperteile                Test 15 
                                                                                                                                                                         Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Das ist mein  . 

a) Nase 

b) Bauch 

c) Hand 

d) Kopf 

e) Hals 

 

 
2. Sie hat kurze und schwarze  

a) Nase 

b) Augen 

c) Beine 

d) Hände 

e) Haare 

 

 
3. Ihr     ist oval. 

a) Haare 

b) Nase 

c) Fuß 

d) Gesicht 

e) Augen 

4. Das ist sein  .  

a) Hals 

b) Nase 

c) Mund 

d) Finger 

e) Zahn 

 

 

 

5. Wir haben zehn  .  
a) Hand 

b) Hände 

c) Füße 

d) Zähne 

e) Finger 

 

 
6. Sie hat eine    Nase.  

a) ovale 

b) lockige 

c) spitze 

d) eckige 

e) blaue 

 

 
7. Ihre Haare sind    und   . 

a) kurz / lockig 

b) lang / glatt 

c) blond / lockig 

d) kurz / glatt 

e) lang / lockig 

 

8. Er ist   .           

a) schlank 

b) vollschlank 

c) dünn 

d) rund 

e) lang 

9. Sie hat blaue  .           

a) Nase 

b) Mund 

c) Auge 

d) Augen 

e) Haare 
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10. Er ist  und  .  

a) kurz / dünn 

b) lang / dick 

c) lang / vollschlank 

d) lang / dünn 

e) mittelgroß / dick 

 

11. Ich gehe mit den  . 

a) Beinen 

b) Händen 

c) Haaren 

d) Fingern 

e) Schulter 

 

12. Ich sehe mit den  . 

a) Lippen 

b) Augen 

c) Ohren 

d) Zähen 

e) Füssen 

 

13. Ich höre mit den  . 

a) Lippen 

b) Augen 

c) Ohren 

d) Zähen 

e) Füssen 

 

14. Ist das ein Fuß?  

a) Nein, das ist ein Bein 

b) Nein, das ist ein Fuß 

c) Ja, das ist kein Fuß 

d) Ja, das ist ein Fuß 

e) Ja, das sind Beine 

 

15. Welcher Artikel ist falsch? 

a) Die Hand 

b) Der Fuß 

c) Der Bauch 

d) Die Mund 

e) Das Bein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Sie hat einen   Mund und   Lippen. 
a) kleines / dünne 

b) breiten / volle 

c) schmale / dünne 

d) großes / volle 

e) glatten / volle 

 

 
17.  Ihre Haare sind   und  . 

a) oval / braun 

b) blau / kurz 

c) glatt / braun 

d) lockig / blond 

e) kurz / blond 

 

18. Was ist das?  
a) Arm 

b) Schulter 

c) Bein  

d) Knöchel 

e) Rücken 

19. Das ist der   .  
a) Hand 

b) Arm 

c) Ellbogen 

d) Finger 

e) Schulter 

 

20. Sein   ist eckig. 

a) Mund 

b) Figur 

c) Hals 

d) Gesicht 

e) Nase 
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    Zwischentest 5 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Die Kinder:   . 

a) der Vater/der Opa   

b) die Oma / der Opa 

c) der Sohn/ die Tochter 

d) der Onkel/ der Vater 

e) die Cousine/ der Vater 

 

 

 
2. Die Eltern:  

a) der Opa/ die Oma  

b) der Vater/die Mutter 

c) der Mann/ die Tante     

d) der Vater/ der Onkel 

e) die Mutter/ die Verwandte 

 
3. Die Verwandten:  

a) der Onkel, die Tante 

b) der Mann/ die Frau 

c) der Freund/ die Freundin 

d) der Lehrer/ die Lehrerin 

e) das Baby/ das Kind 

 

 
4. Ich habe zwei Kinder. Eine Tochter und 

einen __________. 

a) Vater  

b) Opa  

c) Onkel 

d) Cousin 

e) Sohn 

 

 

 

 
5. Wir sind zwei Geschwister.  Ich habe 

                Bruder. 

a) ein  

b) eine  

c) eines  

d) einen 

e) einem 

 
 

6. Ich bin nicht verheiratet.  Ich habe 

                           Kinder. 

a) eine 

b) ein   

c) keine  

d) keinen 

e) kein 

 

7. _______  Familie ist groß. 
a) Unsere  

b) Mein 

c) Euer  

d) Dein  

e) Unseren 

 

 

 
8. Unser     Metin ist 80  Jahre alt. 

a) Oma  

b) Opa  

c) Tante  

d) Cousine  

e) Kinder 

 
 

9. Mein Vaters Frau ist meine _________. 

a) Tante 

b) Oma  

c) Cousine 

d) Schwester 

e) Mutter  
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10. Ich habe einen Onkel. Seine Frau  ist meine  

 . 

a) Oma  

b) Tante 

c) Tochter 

d) Cousine  

e) Freundin 

 

11. Ich arbeite im Krankenhaus.                               

Ich bin  eine  . 

a) Ärztin 

b) Künstler 

c) Architektin 

d) Anwältin 

e) Pilotin 

 

 
12. Ich koche gern. Ich bin  von Beruf. 

a) Pilot 

b) Gärtner 

c) Maler 

d) Koch 

e) Lehrer 

 

13. Frau Meier macht die Haare schön. Sie ist 

  von Beruf. 

a) Lehrerin 

b) Malerin  

c) Friseurin  

d) Bäckerin 

e) Anwältin 

 

14. Was macht der Gärtner? Er 

a) kocht 

b) untersucht Patienten 

c) unterrichtet Schüler 

d) fliegt 

e) arbeitet im Garten 

 

15.    unterrichtet Schüler. 

a) Der Polizist  

b) Der Künstler 

c) Der Maler 

d) Der Lehrer 

e) Der Architekt 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Herr Schmidt repariert Autos.                                                           

Er ist      von Beruf. 

a) Pilot 

b) Automechaniker 

c) Bäcker 

d) Koch   

e) Polizist 

 
17.  Er sieht gut aus. Seine _______ ist klein. 

a) Mund 

b) Bein 

c) Knie 

d) Gesicht  

e) Nase 

 

 

 
18. Wir sehen mit den   . 

a) Ohren 

b) Mund  

c) Augen 

d) Nase 

e) Lippen 

 
19.  Die Haare sind  . 

a) kurz  

b) spitz 

c) rund  

d) breit  

e) klein 

 
20.  Jeder Mensch hat einen  ,  

 eine   und  zwei  . 

a) Nase/Mund / Lippen 

b) Mund/Nase  / Ohren 

c) Augen/Ohren/Lippen 

d) Mund/Nase/Ohren    

e) Kopf / Augen / Ohren 
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                                          Zwischentest 6 
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  
a) deine / meine 

b) dein / mein 

c) meine / dein 

d) dein / unsere 

e) unsere / ihre 

 

2. Meine Mutter hat einen Bruder.                              

Er ist mein  . 

a) Bruder 

b) Vater 

c) Großvater 

d) Sohn 

e) Onkel 

 
3. Ich habe eine  . Sie heißt Aylin. 

a) Vater 

b) Onkel 

c) Schwester 

d) Bruder 

e) Eltern 

 

 

4.  
a) unser / unser 

b) euer / euer 

c) euer / unser 

d) eure / unsere 

e) euer / unsere 

 

 

5. Hallo! Wir sind Maria und Mia.  

             Großeltern  heißen Thomas und Sandra.  

a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 
 

  
6. Der  malt Bilder. 

a) Lehrer 

b) Soldat 

c) Bäcker 

d) Maler 

e) Pilot 

 

 

7.  
________ untersucht die Patienten. 

a) Der Apotheker 

b) Der Ingenieur 

c) Der Arzt 

d) Der Frisör 

e) Der Bauer 

 
 

 
8. Der ________ repariert Autos 

a) Architekt 

b) Automechaniker 

c) Anwalt 

d) Arzt 

e) Apotheker 
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Das ist  Monika. Ihre Haare sind ________ (9)  

lang und _______ (10). Ihr Gesicht ist ________ (11). 

Sie ist ________(12). Sie hat ________ (13) Augen. 
 

9. a)  braun 

b)  schwarz 

c)  blond 

d)  rot 

e)  grau 

 

10. a)  wellig 

b)  glatt 

c)  oval 

d)  spitz 

e)  voll 

 

11. a)  oval  

b)  dünn 

c)  vollschlank 

d)  kurz 

e)  lockig 

 

12. a)  schmal 

b)  breit 

c)  glatt 

d)  dünn 

e)  groß 

 

13. a)  blaue 

b)  schlanke 

c)  wellige 

d)  breite 

e)  lockige 

 

14. _______ Augen sind braun. ( sie ) 
a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.  _______ Nase ist klein. (er) 
a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

16. ______   Großeltern sind Rentner. (sie und ich) 

a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

17. ______ Mund ist breit. (sie) 

a) Dein 

b) Mein 

c) Unser 

d) Ihr 

e) Euer 

 
18. du / einen / Bruder / hast /?  

a) Du hast einen Bruder? 

b) Hast du einen Bruder? 

c) Hast Bruder du einen? 

d) Bruder hast einen du? 

e) Einen du Bruder hast? 

 
19. Haare / sind / Klaras / und / lang / schwarz /.  

a) Haare Klaras sind schwarz und lang. 

b) Klaras sind Haare schwarz und lang. 

c) Schwarze Haare Klaras sind lang. 

d) Land und schwarz sind Haare Klaras. 

e) Klaras Haare sind lang und schwarz. 

 
20. Vater / mittelgroß / dein / ist / und / dick /. 

a) Dein Vater ist mittelgroß und dick.  

b) Mittelgroß ist dein dick Vater. 

c) Dick ist dein mittelgroß Vater. 

d) Dein Vater mittelgroß und dick ist. 

e) Ist dein Vater mittelgroß und dick? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


