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1.  
a) Nein/ nein   

b) Nein / nicht    

c) nicht/  nein 

d) Nein/ kein 

e) nicht / nicht 

 

                             
2. Sprichst du Türkisch?    

a) Ja, ich spreche Türkisch. 

b) Ja, du sprichst Türkisch. 

c) Ja, er spricht Türkisch. 

d) Ja, wir sprechen Türkisch. 

e) Ja, ihr spricht Türkisch. 

 
3. - Bist du Jonas?     

                    - Nein, ich     nicht Jonas. 

a) ist  

b) sind  

c) bin 

d) er 

e) sie 

  

 

4.  
a) wohnen 

b) wohnst 

c) wohne 

d) wohnt 

e) wohnte  

 

 

   

 

 

 

 

5. Kommen Sie aus Italien?   

a) Ja, Sie komme aus Italien. 

b) Ja, Sie ist komme aus Italien. 

c) Ja, ich kommen aus Italien.  

d) Ja, ich komme aus Italien. 

e) Ja, ich kommst aus Italien. 

 

 

6.    
a) Nein /  ist   

b) Nein / kein      

c) Nein / keine 

d) Neun/ nein 

e) nicht/ nicht 

 
7. - Bist du 17 Jahre alt?    

- Nein,  17 Jahre alt. 

a) ich bin  nicht 

b) ich ist nicht 

c) ich nicht ist 

d) ich nicht 

e) bist-nicht 

     

8. Lernst du Deutsch?    

a) Ja, du lernst  Deutsch. 

b) Ja, er lernt  Deutsch. 

c) Ja, wir lernen  Deutsch. 

d) Ja, ihr lernt  Deutsch. 

e) Ja, ich lerne  Deutsch. 

 
9. Ist deine Adresse Schiller Straße? ( - )  

a) Nein, meine Adresse ist Goethe Straße. 

b) Ja, meine Adresse ist Goethe Straße. 

c) Nein, meine Adresse ist Schiller Straße. 

d) Nein, ihre Adresse ist nicht Schiller Straße. 

e) Ja, ihre Adresse ist Kafka Straße. 

 
10. - Bist du Gülay? 

             -    , ich bin Gülay. 

a) Ist 

b) Ja 

c) Nein 

d) Du 

e) Aus 
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11.      
 

a) mein Name ist Ilayda 

b) ihr Name ist Sinem 

c) dein Name ist Sinem 

d) mein Name ist Sinem 

e) unser Name ist Sinem 

 

 

12.      
A: Kommt  er aus  Schweiz?       

B: Nein, er kommt nicht aus   Schweiz. 

a) die-die 

b) das-der 

c) der-der 

d) die-der 

e) das-der  

    

13.        
-    ihr Englisch?      

-  Nein, wir  nicht Englisch. 

a) Sprichst  /sprichst  

b) Spricht / sprechen        

c) Sprechen/  spreche  

d) Sprecht/ sprechen 

e) Sprechen/ sprechen 

                

 

14.    - Ist deine Handynummer 05074564783.  

   - Nein, ——————————————  05074564783. 

a) meine Handynummer ist  nicht    

b) deine Handynummer ist  nicht    

c) ihre   Handynummer ist  nicht    

d) meine Handynummer  ist  kein   

e) deine Handynummer  ist  kein   

 

 

15.   Wohnt er   Düzce? 

a) aus 

b) aus der 

c) in der Türkei     

d) woher 

e) in 

      

 

 

16.  
a) Heiße / heiße 

b) Heißt/ heißen  

c) Heißen/ heiße  

d) Heißen / heißt 

e) Heißen / heißen 

 

                

17.  das Ayşe und Mehmet? 
a) Sein 

b) Sind 

c) Er 

d) Sie 

e) Ist 

 

 

18. - Kommt Alberto   Italien? 
-   Ja, er kommt aus Italien. 

a) in 

b) aus der 

c) der 

d) das 

e) aus 

 

 

19. - Lernt er Türkisch?  
- Nein, ———————————————————————————— 
a) er lernt Türkisch 

b) er lernt Französisch 

c) ich lerne Türkisch 

d) wir lernen Deutsch 

e) ihr lernt Französisch 

 
20. Hallo ich heiße Ali ————  das ist Mehmet. 

a) sind 

b) ist   

c) sein 

d) und  

e) wer 
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