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                                           Die Uhrzeit      Test 16 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 
 

 
1. Wie spät ist es?  

a) Es ist sieben Uhr 

b) Es ist acht Uhr 

c) Es ist neun Uhr 

d) Es ist zehn Uhr 

e) Es ist elf Uhr 

 

 
2. Wie spät ist es?  

a) Es ist ein Uhr 

b) Es ist zwei Uhr 

c) Es ist drei Uhr 

d) Es ist vier Uhr 

e) Es ist vierzehn Uhr 

 

 
3. Wie viel Uhr ist es?  

a) Es ist sechs Uhr 

b) Es ist halb sechs 

c) Es ist halb sieben 

d) Es ist Viertel vor sechs 

e) Es ist Viertel nach sechs 

 

 
4.  Wie viel Uhr ist es?  

a) Es ist halb fünf 

b) Es ist halb sechs 

c) Es ist Viertel vor fünf 

d) Es ist Viertel nach fünf 

e) Es ist fünf Uhr 

 

 

5.   
a) Es ist zehn Uhr. 

b) Es ist Viertel vor zehn. 

c) Es ist Viertel nach zehn. 

d) Es ist halb elf. 

e) Es ist halb zehn. 

 

6.  
a) Es ist Viertel nach sieben. 
b) Es ist Viertel vor sieben. 
c) Es ist halb sieben. 
d) Es ist sieben Uhr. 

e) Es ist zehn nach sieben. 

 

7.  
a) Es ist Viertel nach neun. 
b) Es ist Viertel vor neun. 
c) Es ist halb neun. 
d) Es ist halb zehn. 
e) Es ist zehn nach zehn. 

 

8.  
a) Es ist Viertel nach elf. 
b) Es ist Viertel vor elf. 
c) Es ist halb elf. 
d) Es ist halb zwölf. 
e) Es ist Viertel vor zwölf 

 

9.  
a) Es ist sieben nach acht. 

b) Es ist acht nach sieben. 

c) Es ist Viertel vor acht. 

d) Es ist Viertel nach acht. 

e) Es ist halb acht. 
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                       STEFFANIES TAGESABLAUF 

Ich frühstücke um 07.00 Uhr. Um 

07.45 Uhr gehe ich in die Schule. 

Der Unterricht fängt um 08.30 

Uhr an. Heute ist Mittwoch. Um 

12.10 Uhr beginnt die 

Mittagspause. Am Nachmittag 

habe ich noch zwei Stunden Sport. 

Um 15.10 Uhr ist die Schule aus. 

Ich komme am Nachmittag nach 

Hause. Ich habe am Freitag um 

11.30 Uhr eine Klassenarbeit 
 

                            

10. Wann Frühstückt Steffanie? 

a) Sie Frühstückt um sieben Uhr. 

b) Sie Frühstückt um halb sieben. 

c) Sie Frühstückt um halb zwölf 

d) Sie Frühstückt um Viertel vor acht. 

e) Sie Frühstückt um halb neun. 

 
11. Wann fängt der Unterricht an? 

a) Er fängt um halb acht an. 

b) Er fängt um acht Uhr an. 

c) Er fängt um halb neun an. 

d) Er fängt um Viertel vor  acht an. 

e) Er fängt nicht um halb neun an. 

 
12. Wann beginnt die Mittagspause?  

a) Sie beginnt um zehn nach zwölf.  

b) Sie beginnt um zehn vor  zwölf.  

c) Sie beginnt um zwölf Uhr. 

d) Sie beginnt um Viertel  nach zwölf.  

e) Sie beginnt um Viertel vor  zwölf.  

 
13. Ist die Schule um zehn nach drei aus?  

a) Ja, sie ist um drei Uhr aus. 

b) Nein, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

c) Nein, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

d) Ja, sie ist nicht um zehn nach drei aus. 

e) Ja, sie ist um zehn nach drei aus. 

 
14. Wann kommt sie nach Hause? 

a) Sie kommt am Morgen nach Hause 

b) Sie kommt am Mittag nach Hause 

c) Sie kommt am Abend nach Hause 

d) Sie kommt am Nachmittag nach Hause 

e) Sie kommt nicht am Nachmittag nach Hause 

 
15. Ich habe   Nachmittag  14.45 Kunst. 

a) am / im 

b) am / um 

c) am/ aus 

d) aus / im 

e) aus / um 

 

 

16.   
a) 13:00 

b) 13:30 

c) 12:30 

d) 12:00 

e) 11:45 
 

17.  
a) 08:30 

b) 09:30 

c) 09:00 

d) 09:15 

e) 09:45 

 

18. – Wie spät ist es? 

– Es ist Viertel nach zwei. 

a) 14:05 

b) 14:30 

c) 14:15 

d) 13:45 

e) 14:45 

 

19. Es ist fünf vor acht 

a) 08:05 

b) 07:55 

c) 07:05 

d) 08:15 

e) 08:30 

 

20. Es ist zehn nach vier. 

a) 04:50 

b) 04:15 

c) 04:30 

d) 04:10 

e) 10:04 
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Trennbare Verben I                      Test 17  
Perfekt Deutsch A1.1  

 
 
 

1. Der Zug   um 12.00 Uhr  
a) komme / an  
b) an / kommen 

c) kommen / an 

d) kommt / an 

e) komm / an 
 
 

2. Der Schulbus  morgens 

um 07.30 Uhr   . 
a) an / kommt  
b) fährt / ab  
c) fahren / ab 

d) ab / fahren  
e) fängt / ab 

 

3. Der Unterricht  um 08.00 Uhr  
a) fängt / an  
b) an / fängt 

c) anfangen 

d) fangen / an 

e) an / fangt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 

a) kaufe / ein 

b) lade / ein 

c) fahre / ab 

d) steige / ein 

e) an / rufe 

 

5. Meine Schwester  um 7.00 Uhr   
a) aufstehen 

b) stehen / auf  
c) auf / steht 

d) auf / stehen 

e) steht /auf 
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6. Der Bus    in Ankara um 10.00 Uhr  

a) steigt / ein 

b) steht / auf 

c) kommt / an 

d) kommen /an 

e) fern / sehen 

 

 

7. Der Film   heute um 19.30 Uhr  

a) beginnt / um 

b) kommt /an 

c) fängt / an 

d) an/ fangen 

e) wacht /auf 

 

 

8. Die Schüler  in den Schulbus  

a) ein / steigen  
b) an / kommen 

c) laufen /ab 

d) steigen / ein 

e) fangen / an 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. 

a) Stehen / auf 

b) Machst / auf 

c) Auf / machst 

d) Kommst / an 

e) Laden / ein 

 

 

10. Pelin   ihre Freundin abends  

a) ruft / an  
b) an / ruft 

c) an / rufen  
d) rufen / an 

e) rufst / an 

f)   
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11.  
a) fängst / an 

b) kommst / mit 

c) fangen / an 

d) lädst / ein 

e) laden / ein 

 

 

12. Wann   wir in Frankfurt   ?  
a) kommst / an 

b) kommt /an 

c) an / kommen 

d) kommen / an 

e) an/ gekommen 

 

 

13. Wann  sie endlich   ? 
a) fangen / an  
b) an / fangen 

c) fängt / an 

d) an / fängt 

e) an / gefangen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

14. 
 

a) rufen / an 

b) gehe / aus 

c) lade / ein 

d) kaufe / ein 

e) komme / mit 

 
 

 

 

 

 

 
  
Schule:Ankara / Şentepe Şehit Volkan Canöz Anatolien Gymnasium 
Das Material darf für Unterrichtszweck genutzt und vervielfältigt werden.  

 

 

15. Welches Verb ist trennbar?  
a) begrüßen  

b) vergessen 

c) bekommen 

d) besuchen 

e) anfangen 

 

 

16. Welches Verb ist untrennbar?  
a) anziehen 

b) verstehen 

c) anhaben 

d) einladen 

e) mitkommen 

 

 

17. Welches Verb ist untrennbar?  
a) gehören   
b) anziehen 

c)   einkaufen 

d) anfangen 

e)   vorbereiten 

 

 

18. Wir fangen bald     
a)   auf 

b) ein 

c) an 

d) fern 

e) mit 

 

 

19. Lisa hat eine blaue Jeans    
a) auf  
b) vor 

c) ein 
d) an  
e) aus 

 

 

20. Ich kaufe mit meiner Mutter   
a) auf 

b) vor 

c) mit 

d) nach 

e) ein  
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                                   Modalverb: müssen I     Test 18 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Ich ————— meine Hausaufgaben machen.  

a) bin 

b) sind 

c) müssen 

d) musste 

e) muss 

 

 
2. Du  ——————————  pünktlich um 21 Uhr zu Hause 

sein. 

a) bist 

b) musst 

c) müssen  

d) sein 

e) muss 

 

3.  

Alina —————  ihr Zimmer aufräumen. 

a) müssen  

b) muss     

c) musste 

d) müsst     

e) musst 

 

 
4. Die Kinder ——————————  morgens zur Schule ———————— 

a) müssen / gehen 

b) müsst / geht 

c) muss / gehen 

d) musst / gehe 

e) gehen / müssen 

 

 

5. Wir haben kein Brot. Ich muss Brot —————————— 

a) einkauften   

b) kaufen  

c) einkaufen 

d) einhunderteins  

e) kauf 

 

 
6. Die Schüler —————————— für die Deutschprüfung                       

viel lernen. 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 

 

7. Es ist spät. Sie muss nach Hause —————————— . 

a) gehe 

b) gehst 

c) geht 

d) ging 

e) gehen 

 

 
8. Der Vater ————————  das Geld  bezahlen. 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) müssten 

 

 
9. – Muss ich kommen? 

             – Ja, du ————————  kommen!“ 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 
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10. Er hat kein Geld. Er——————————    arbeiten. 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 

 

 

 
11. Die Kinder müssen ihre Hausaufgaben ————————— 

a) mache 

b) machst 

c) macht 

d) machen 

e) möchten 

 

 

 
12. Ich muss nach Hause ——————————    

a) gehe 

b) gehen 

c) gehst 

d) geht 

e) ging 

 

13. Du ————————  Eier kaufen.                                                           

Ich möchte einen Kuchen backen. 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 

 

 
14. – Muss ich zur Schule _______?  

                 – Ja, du musst! 

a) gehe 

b) gehst 

c) geht 

d) ging 

e) gehen 

 

 
 

 
15. Die Sportlerin muss Gemüse und Obst —————————— 

a) essen 

b) isst 

c) esst 

d) esse 

e) aß 

 
16. Stefanie ————————— früh aufstehen. 

a) musst 

b) muss 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 

 
17. Heute ist Samstag. Wir  ——————————  nicht                                        

in die Schule gehen. 

a) muss 

b) musst 

c) müsst 

d) müssen 

e) musste 

 
18. Musst du heute zu Hause bleiben?  

a) Ja, ich muss nicht 

b) Ja, ich muss 

c) Nein, ich muss 

d) Ja, ich muss meine Hausaufgaben machen. 

e) Ja, ich muss viel lernen 

 

19. Muss sie viel Obst und Gemüse essen? 

a) Nein, sie muss viel Obst und Gemüse essen. 

b) Nein, wir müssen viel Obst und Gemüse essen 

c) Ja, sie muss viel Obst und Gemüse essen 

d) Ja, ich muss viel Obst und Gemüse essen 

e) Ja, er muss viel Obst und Gemüse essen. 

 
20. Muss ich einkaufen gehen? 

a) Ja, du musst 

b) Ja, ich muss 

c) Ja, wir müssen 

d) Ja, du musst nicht 

e) Ja, ich muss nicht  
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Unregelmäßige Verben Test 19 
 
 
 
 

1. Du  Türkisch.  
a) sprichst  
b) sprechen  
c) spricht  
d) sprecht  
e) spreche 

 

2. Claudia   um 22.00 Uhr.  
a) schlafen  
b) schlaft  
c) schläft  
d) schläfst  
e) schlafe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
a) fahren  
b) fährt  
c) fahrt  
d) fahre  
e) fährst 

 
4. Monika kauft einen Roman. Sie   

gerne Romane von Goethe.  
a) liest  
b) lese  
c) lesen  
d) lest  
e) las 

 

5. Klaus und seine Familie   abends fern. 
a) sehe  
b) siehst 

c) sieht 

d) sehen 

e) gesehen 
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6. Ich  jeden Morgen zur Schule. 

a) laufe  
b) laufen 

c) lauft 

d) läuft 

e) läufst 

 

7. Am Abend   ich meine Freunde 
a) trifft  
b) triffst 

c) treffen 

d) treffe 

e) traf 

 

8. Peter    den Lehrer. 
a) sehen  
b) sehe 

c) seht 

d) siehst 

e) sieht 

 

9. Die Schüler   sehr gut Deutsch 
a) spreche 

b) spricht 

c) sprichst 

d) sprecht 

e) sprechen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

a) lese / liest 
b) lesen / lese 

c) liest / lese  
d) lesen / liest 

e) lest/ lest 

 

11. Pelin ist recht sportlich.  

Sie   jeden Morgen 3 km. 
a) läuft  
b) lauft 

c) laufe 

d) läufst 

e) laufen  
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12. Unser Sohn liegt schon im Bett und   

a) schlafen  
b) schläfst  
c) schlaft  
d) schläft 
e) schlafe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. 
a) fährt 

b) fahrt 

c) fahren 

d) fährst 

e) fahre  

 
 

16. Mein Bruder   gern 

mit dem Fahrrad zur Schule. 
a) fahren 

b) fahre 

c) fährt 

d) fährst 

e) Fahrkarte 

 
17. Wir fahren nach Heidelberg.  

Dort  wir unsere Freunde. 

a) trifft 

b) traf 

c) treffe 

d) triffst 

e) treffen 
 

 

18. Die Kinder   viel Eis. 

a) essen 

b) treffen 

c) fahren 

d) fernsehen 

e) laufen 
 

 

19. Karin   sehr gut Italienisch. 
a) fährt 

b) spricht 

c) nimmt 

d) läuft 

e) trifft  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. 
a) sehen / sehen  
b) siehst / sehen 

c) siehst / sehe 

d) sieht / sehe 

e)  sehe / siehst 20. 
 

 

 

15. Klaus   zum Frühstück Butterbrot 

und trinkt dazu Tee. 
a) essen 

b) isst 

c) esst 

d) esset 

e) esse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Sehen  
b) Sieht 

c) Sah  
d) Siehst 

e) Sehe  
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1.  ? Es ist ein Uhr   

a) Wie ist es?      

b) Wie viel Uhr ist es? 

c) Wo ist es?                                                                           

d) Was ist es?                                                                         

e) Woher ist es?                                                                                                                                       

 

2.   ? Es ist halb drei. 

a) Was ist es? 

b) Wer ist es? 

c) Wie spät ist es? 

d) Welche ist es? 

e) Wann ist es? 

 
3.  ? Um Viertel nach zwei.       

a) Woher kommt er?   

b) Wohin kommt er?                                                              

c) Warum kommt er?                                                             

d) Wann kommt er?                                         

e) Wie kommt er?                                                                  

                              

4.  ? Sie gehen ins Kino. 

a) Wann gehen sie? 

b) Wie gehen sie? 

c) Wohin gehen sie? 

d) Warum gehen sie? 

e) Womit gehen sie? 

 

5.  ?  Wir machen am Abend eine Party.      

a) Wann macht ihr eine Party?                                              

b) Wo macht ihr eine Party?  

c) Wo machst du die Party?  

d) Womit gehst du zur Party?    

e) Wo ist die Party?                                                                                    

 

6.  ? Er geht ins Kino. 

a) Wann geht er ins Kino? 

b) Wo ist das Kino? 

c) Was macht er ins Kino? 

d) Wann ist der Film? 

e) Wohin geht er? 

 

 

 

7.   ? Wir bestellen einen Eiskaffee 

a) Wo bestellt ihr Kaffee? 

b) Wann bestellt ihr? 

c) Wohin geht ihr? 

d) Was bestellt ihr? 

e) Wie bestellt ihr? 

 

8.   ?  

Das Fußballspiel ist am Wochenende? 

a) Wo ist das Fußballspiel? 

b) Wie ist das Fußballspiel? 

c) Wann ist das Fußballspiel? 

d) Wer spielt Fußball? 

e) Wer ist am Wochenende? 

 

 

9.   ? 

Ich esse zu Mittag  in der Mensa 

a) Wohin gehst du? 

b) Wo isst du zu Mittag? 

c) Wann isst du zu Mittag? 

d) Wie isst du zu Mittag? 

e) Wie gehst du in die Mensa? 

 

10.  ?  

Maria lernt am Nachmittag Deutsch. 

a) Was lernt er? 

b) Wie lernt sie? 

c) Wer lernt am Nachmittag Deutsch? 

d) Wo lernt sie Deutsch? 

e) Warum lernt sie Deutsch am Nachmittag? 
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11.   ?  

Mein Bruder macht die Hausaufgaben. 

a) Wie macht dein Bruder die Hausaufgaben? 

b) Wo macht dein Bruder die Hausaufgaben? 

c) Was macht dein Bruder? 

d) Wo macht dein Bruder die Hausaufgaben? 

e) Wann macht dein Bruder die 

Hausaufgaben? 

 

12.  ?  

Das ist ein Glas Mineralwasser. 

a) Wo ist das? 

b) Wie ist das? 

c) Wer ist das? 

d) Woher ist das? 

e) Was ist das? 

 

Ließ den Text und beantworte die Fragen 

zum Text.(13-20) 

Lukas steht um 7:00 Uhr auf und zieht seine 

Kleidungen an. Um Viertel nach sieben 

frühstückt er. Sein Unterricht beginnt um 

8:00 Uhr. Um zwölf hat er Mittagspause. Die 

Mittagspause dauert 45 Minuten. Um halb 

vier hat Lukas Schulschluss. Am Nachmittag 

ist er zu Hause. Er spielt eine Stunde Fußball 

im Garten. Das Abendessen ist um 18:00 Uhr, 

um 22:00 Uhr geht er ins Bett. 

 

 

13.  Wann steht Lukas morgens auf?     

a) Um zehn vor sieben.      

b) Um sechs Uhr.                                                               

c) Um sieben Uhr.                                                              

d) Um Viertel nach sieben.                                               

e) Um Viertel vor Sieben.                                                                                               

                  

14. Wann beginnt seine Schule? 

a) Um acht Uhr. 

b) Um halb acht. 

c) Um neun Uhr. 

d) Um zehn nach acht 

e) Um achtzehn Uhr 

 

 

 

 
 

15. Wie viele Minuten Mittagspause  hat er? 

Er hat    Mittagspause. 

a) vierundvierzig Minuten.   

b) fünfundvierzig Minuten.                                                

c) fünfundfünfzig Minuten.                                                

d) dreiundvierzig Minuten.                                               

e) vierzehn Minuten.    

 

16. Wann endet Lukas Schule? 
a) Um 16:30 Uhr. 

b) Um 15:15 Uhr 

c) Um 15:30 Uhr. 

d) Um 04:30 Uhr. 

e) Um 14:30 Uhr. 

 

17. Wann ist er zu Hause?         

a) Am Mittag.   

b) Am Vormittag  

c) Am Mitternacht.                                                             

d) Am Abend.                                                        

e) Am Nachmittag.                                                                                               
                    

18. Was macht er um 18:00 Uhr? 
a) Er isst. 

b) Er schläft. 

c) Er geht ins Bett.  

d) Er macht seine Hausaufgaben. 

e) Er geht nach Hause 

 
 

 

19. Was macht Lukas im Garten?    
a) Er spielt Gitarre.     

b) Er liest ein Buch.                                                           

c) Er macht Hausaufgaben.                                                     

d) Er spielt Fußball.    

e) Er spielt kein Fußball.                                                                                                                                                                     

                               

20. Wie viele Stunden dauert die Schule? 
a) Sie  dauert acht Stunden.  

b) Sie dauert sieben Stunden und                     

dreißig Minuten. 

c) Sie dauert sieben und dreißig Minuten              

d) Sie dauert sieben Minuten. 

e) Sie dauert siebzehn Stunden und   

dreißig Minuten.           
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                                          Zwischentest 7   
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 

 
1.  Wie spät ist es?  

a) Es ist drei Uhr 

b) Es ist zwölf Uhr 

c) Es ist Viertel nach drei 

d) Es ist Viertel nach zwölf 

e) Es ist zwei Uhr 

 

 
2. Wie spät ist es? 

a) Es ist zwei Uhr 

b) Es ist zehn Uhr 

c) Es ist zehn vor eins 

d) Es ist zehn vor zwei 

e) Es ist zehn nach zehn 

 

 
3. Wie viel Uhr ist es? 

a) Es ist drei Uhr 

b) Es ist ein Uhr 

c) Es ist zwölf Uhr 

d) Es ist Viertel nach eins 

e) Es ist Viertel vor eins 

 

 
4. Wie viel Uhr ist es? 

a) Es ist zwanzig nach fünf 

b) Es ist zwanzig vor fünf 

c) Es ist zwanzig vor sechs 

d) Es ist zwanzig nach sechs 

e) Es ist Viertel nach fünf 

 

 

 

5. Der Bus    um 15.10 Uhr 
a) komme / an 

b) an / kommen 

c) kommen / an 

d) kommt / an 

e) komm / an 

 
 

6. Ich   um 7.30 Uhr  

a) aufstehen 

b) stehen / auf 

c) auf / steht 

d) auf / stehen 

e) stehe / auf 

 
 

7.  Ich kaufe mit meinem Bruder  

a) vor 

b) mit 

c) nach 

d) ein 

e) auf 

 
 

8. Ich  abends mit meiner Familie  

a) fern / sehe 

b) fern / sehen 

c) sehe / fern 

d) sehen / fern 

e) sieht / fern 

 

 

 
9. Mark  seine Hausaufgaben machen.  

a) ist 

b) sind 

c) müssen 

d) musste 

e) muss 
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10. Mein Bruder ist sehr klein. Er     

viel Milch trinken.  

a) muss 

b) musst 

c) müssen 

d) müsst 

e) ist 

 

 

11.   
a) müssen 

b) bin 

c) bist 

d) muss 

e) müsst 

 
12. Müssen wir Obst und Gemüse essen? 

a) Nein, wir müssen  

b) Ja, ihr müsst 

c) Ja, ihr müsst nicht 

d) Nein, ich muss nicht 

e) Ja, er muss 

 
13. Lara    gerne Krimis 

a) liest 

b) lese 

c) lesen 

d) lest 

e) las 

 
14. Klaus   Deutsch . 

a) sprichst 

b) sprechen 

c) spricht 

d) sprecht 

e) sprechst 

 
15. Eric   mit dem Fahrrad zur Schule. 

a) fahren 

b) fahre 

c) fährst 

d) fährt 

e) Fahrkarte 

 

 

 
16. Claudia   abends fern. 

a) sehen 

b) sah 

c) sieht 

d) siehst 

e) sehe 

 
17. – . ?  

– Er geht in die Schule. 

a) Wann geht er in die Schule? 

b) Wohin geht er? 

c) Wo ist die Schule 

d) Wann beginnt die Schule 

e) Was macht er in der Schule 

 
18. –    ?   

–  Isabel lernt Französisch. 

a) Was lernt sie? 

b) Wie lernt er? 

c) Wer lernt Französisch? 

d) Wo lernt sie Französisch? 

e) Warum lernt Französisch? 

 

 

19.   
a) Was 

b) Wer 

c) Wen 

d) Wann 

e) Wie 

 
20. –   ?  

– Wir bestellen eine Pizza. 
a) Wo bestellt ihr eine Pizza? 

b) Wann bestellt ihr? 

c) Wie bestellt ihr? 

d) Wohin geht ihr? 

e) Was bestellt ihr? 
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             Zwischentest 8       
                                                                                                                                                           Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Ich frühstücke   um 7:00 Uhr. 

a) abends 

b) morgens 

c) mittags 

d) nachts 

e) nachmittags 

 

 
2.   gehe ich früh ins Bett. 

a) Abends 

b) Morgens 

c) Nachts 

d) Mittags 

e) Nachmittags 

 

3. Leon kommt      16:00 Uhr nach Hause. 

a) im 

b) am 

c) an 

d) um 

e) auf 

 

4.  Nachmittag geht Onur zum Kurs. 

a) An 

b) Um 

c) Auf 

d) Im 

e) Am 

 

5. Karin      am Abend keine 

Hausaufgaben machen. 

a) möchte 

b) möchten 

c) möchtete 

d) möchtest 

e) möchtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jens und Florian   samstags                           

im Café helfen. 

a) muss 

b) müssen 

c) musst 

d) müsst 

e) musstens 

 

7. Simon    um 17:00 Uhr                                 

seinen  Bruder abholen. 

a) mussten 

b) müsst 

c) muss 

d) müssen 

e) musst 

 

 
8. Abends    wir fern. 

a) sehen 

b) gehe 

c) sehe 

d) lerne 

e) esse 

 

9. Max    in der Mensa zu Mittag. 

a) esse 

b) essen 

c) esst 

d) isst 

e) esste 

 

10. Ich und Ali  heute Abend   . 

a) wecken /  auf 

b) gehen / ein 

c) rufen / an 

d) stehen /  auf 

e) gehen /aus 

 

11. Leon   seine Kleidungen  . 

a) kommt / mit 

b) geht /  aus 

c) ruft /  an 

d) zieht / an  

e) steht /  auf 
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12. Ich mag Bücher. Jeden Abend                   

ich mein Buch. 

a) lesen 

b) lest 

c) lese 

d) leste 

e) ließt 

 

 

 
 

13. Morgens esse ich Brot mit Ei                         

Brot mit Marmelade. 

a) und 

b) aber 

c) oder 

d) mit 

e) ohne 

 

14. Mein Opa trinkt Tee   Zucker. Er 

mag Zucker nicht. 

a) mit 

b) ohne 

c) aus  

d) auf 

e) von 

 

15. Ich möchte einen Toast   Thunfisch. 

Ich mag Thunfisch sehr. 

a) ohne 

b) aus 

c) auf 

d) mit 

e) im 

 
 

16.   Wir möchten Kaffee trinken. Wir gehen 

   Café.  

a) im 

b) in 

c) ins 

d) an 

e) aus 

 

 

 
 

17.  - Wo bist du Otto?  

              - Ich bin  Theater. 

a) in 

b) ins 

c) ans 

d) im 

e) in der 

 

18. Morgens gehe ich    Schule. 

a) in die 

b) ins 

c) in den 

d) im 

e) an 

 

19.  Hans geht am Nachmittag  

              um 17:00 Uhr   Hause. 

a) ins 

b) ans 

c) im 

d) zu 

e) nach 

 

 

20.  - Was möchten Sie bestellen? 

              -  Ich möchte Schnitzel _____ Salat, bitte. 

a) aus 

b) zu 

c) mit 

d) von 

e) in                   
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