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     Zwischentest 3 
                                                                                                                                                                         Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1. Das ist ein  —————— . 

a) Spitzer 

b) Stift 

c) Heft 

d) Mappe 

e) Radiergummi 

 

 
2. Was ist das? 

a) Das ist ein Buch 

b) Das ist ein Locher 

c) Das ist eine Landkarte 

d) Das ist ein Bleistift 

e) Das ist ein Mäppchen 

 

 
3. Was ist das? 

a) Das ist ein Tisch 

b) Das ist ein Stuhl 

c) Das ist eine Tafel 

d) Das ist eine Landkarte    

e) Das ist ein Zimmer 

 

 

 
4. Am Montag habe ich ——————— . 

a) Mathe   

b) Chemie  

c) Kunst 

d) Erdkunde 

e) Musik 

     

  

 

5.  Nina ——————  am Montag Mathe. 

a) habe 

b) hast 

c) hat 

d) haben 

e) habt 

 

 

6. Am Dienstag habe ich —————— . 

a) Kunst  

b) Physik 

c) Sport 

d) Literatur 

e) Chemie 

  

7. Mittwoch , ——————  , Freitag. 

a) Montag 

b) Dienstag 

c) Wochenende 

d) Donnerstag 

e) Sonntag 

 

8. Ich —————— heute Kunst. 

a) haben 

b) habe 

c) hast 

d) hat 

e) habt 

 

9. Am  ——————  haben wir frei.  

      Wir haben keine Schule. 

a) Montag   

b) Mittwoch   

c) Donnerstag 

d) Freitag 

e) Sonntag 

 

10. Welcher Artikel ist falsch? 

a) Der Lehrerin   

b) Der Stift   

c) Der Spitzer 

d) Die Schere    

e) Das Buch 
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11. Ist das eine Landkarte? 

a) Ja, das ist eine Mappe. 

b) Ja, das ist keine Landkarte. 

c) Nein, das ist keine Landkarte 

d) Ja, das ist eine Landkarte.  

e) Nein, das ist ein Tisch. 

 

 
12.  Das ist ————————————    Schultasche. 

a) eine 

b) keine 

c) einen 

d) eins 

e) kein 

 

13.  - —————— heißt du?  

- Ich heiße Mona. 

a) Wer 

b) Wie 

c) Wo 

d) Woher 

e) Was 

 

14.  -   —————— kommst du? 

 -  Ich komme aus Deutschland. 

a) Wer 

b) Wie 

c) Wo 

d) Woher 

e) Was 

 

15.  - ——————  hast du Biologie? 

 - Am Mittwoch. 

a) Wann 

b) Was 

c) Wer 

d) Wie 

e) Woher 

 

 

 

 

 

 

16. -  —————— ist das?  

-  Das ist ein Radiergummi. 

a) Wer 

b) Woher 

c) Wie 

d) Was 

e) Wann 

 
 

17. „ 22+40 = “ 
a) sechzigzwei 

b) zweiundsechzig 

c) zwanzig    

d) zwanzig   

e) einundvierzig 

 
 

18.  Welche Zahl fehlt in dieser Reihe?  

„fünftausend, sechstausend, —————— ,                         

achttausend, neuntausend“ 

a) sieben   

b) siebzehntausend   

c) siebtausend 

d) siebzigtausend 

e) siebentausend 

 

 

19.      
a) vierunddreißig 

b) vierundvierzig 

c) dreiundvierzig 

d) vierzig 

e) dreißig 

 

 

20.       
a) vierundachtzig 

b) achtundvierzig 

c) achtzig 

d) vierzig 

e) achtunddreißig 
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