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1.  
a) zweizig 

b) zweissig 

c) zwanzig 

d) zwaynsige  

e) zwölf 

 

2.   

a) achtundzwanzig 

b) zweiundachtzig 

c) zwanzig 

d) achtzig 

e) neunundzwanzig 

 

3. 12 + 9 = ? 

a) einundzwanzig 

b) drei 

c) zwölf 

d) zweiundzwanzig 

e) zwanzig 

 

4.    

a) zehn 

b) elf 

c) dreizehn 

d) zwölf 

e) sechs 

 
5. „ zweiundfünfzig“  

a) 25 

b) 57 

c) 75 

d) 52 

e) 15 

 

6. Andreas: Paul ist 18 Jahre alt. 

a) achtzehn 

b) achtzig 

c) acht 

d) zwanzig 

e) fünfzehn 
 

 

7. „11 + 8 = ?“ 

a) achtzehn 

b) neunzehn 

c) drei 

d) zwölf 

e) achtzig 

 

8.  
a) vierzig 

b) fünfzig 

c) achtzehn 

d) achtzig 

e) zehn 

 
9. „dreiundvierzig“ 

a) 34 

b) 43 

c) 23 

d) 32 
e) 30 

 

10.  

a) achtundvierzig 

b) fünfundachtzig 

c) fünfzig 

d) achtundfünfzig 

e) achtundsiebzig 

 

 

11. „0312 432 15 79“ 

a) null- drei- eins-zwei-vier-zwei-drei-                 

eins-fünf-sieben- neun 

b) null- drei- eins-zwei-drei-eins- fünf- 

sieben –neun- vier- zwei 

c) null- drei- eins- drei- eins- fünf- vier-  

zwei-sieben-neun 

d) null- drei- eins- vier- drei- zwei- eins-                      

fünf- sieben- neun 

e) null- zwei- eins –vier- fünf- zwei- eins-                     

fünf –sieben- neun 
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12.  Wie viel Punkte ist es insgesamt? 

a) siebzehn 

b) siebzig 

c) zehnsieben 

d) achtzehn 

e) vierzehn 

 

 

 

13. Wie alt ist das Mädchen? 

a) fünf 

b) zwei 

c) eins 

d) vier 

e) drei 

 

 

14. Frau Müller ist 42 Jahre alt. 

a) vierundzwanzig 

b) zweiundvierzig 

c) vierzig 

d) zweiunddreißig 

e) zweiundfünfzig 

 
15.  - Wie alt bist du?  

 - Ich bin 15 Jahre alt. 

a) fünfzig 

b) fünfundzehn 

c) fünf eins 

d) fünfzehn 

e) sechzehn 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. „ Einhunderteinunddreißig“ 

a) 113 

b) 130 

c) 123 

d) 131 

e) 311 

 

 

17.  
a) sechsundzwei 
b) zweiundsechs 

c) sechzehnundzwei 

d) zwanzigsechs 
e) sechsundzwanzig 

 

 

18.  

a) elf 

b) zwölf 

c) zehn 

d) dreizehn 

e) eins und eins 

 

 

19. - Wie ist Ihre Telefonnummer? 

-  Sie  ist null,  drei, eins, zwei ,vier, fünf, 

eins, eins, sieben, null, sieben.“ 

a) 0312 451 17 07 

b) 0211 475 17 01 

c) 0312 457 01 00 

d) 0451 312 00 01 

e) 0312 001 45 31 

 

 

20.  
a) neun-zehn-drei-eins-sechs-zwei 
b) neun- vierzehn- eins-sechs 

c) neun- eins-null-vier-eins-sechs-zwei 

d) neun-zehn-vier-eins-sechs-drei 
e) neun-zehn-vier-eins-sechs-zwei 
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