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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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