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                                          Zwischentest 6 
                                                                                                                                                                     Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  
a) deine / meine 

b) dein / mein 

c) meine / dein 

d) dein / unsere 

e) unsere / ihre 

 

2. Meine Mutter hat einen Bruder.                              

Er ist mein  . 

a) Bruder 

b) Vater 

c) Großvater 

d) Sohn 

e) Onkel 

 
3. Ich habe eine  . Sie heißt Aylin. 

a) Vater 

b) Onkel 

c) Schwester 

d) Bruder 

e) Eltern 

 

 

4.  
a) unser / unser 

b) euer / euer 

c) euer / unser 

d) eure / unsere 

e) euer / unsere 

 

 

5. Hallo! Wir sind Maria und Mia.  

             Großeltern  heißen Thomas und Sandra.  

a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 
 

  
6. Der  malt Bilder. 

a) Lehrer 

b) Soldat 

c) Bäcker 

d) Maler 

e) Pilot 

 

 

7.  
________ untersucht die Patienten. 

a) Der Apotheker 

b) Der Ingenieur 

c) Der Arzt 

d) Der Frisör 

e) Der Bauer 

 
 

 
8. Der ________ repariert Autos 

a) Architekt 

b) Automechaniker 

c) Anwalt 

d) Arzt 

e) Apotheker 
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Das ist  Monika. Ihre Haare sind ________ (9)  

lang und _______ (10). Ihr Gesicht ist ________ (11). 

Sie ist ________(12). Sie hat ________ (13) Augen. 
 

9. a)  braun 

b)  schwarz 

c)  blond 

d)  rot 

e)  grau 

 

10. a)  wellig 

b)  glatt 

c)  oval 

d)  spitz 

e)  voll 

 

11. a)  oval  

b)  dünn 

c)  vollschlank 

d)  kurz 

e)  lockig 

 

12. a)  schmal 

b)  breit 

c)  glatt 

d)  dünn 

e)  groß 

 

13. a)  blaue 

b)  schlanke 

c)  wellige 

d)  breite 

e)  lockige 

 

14. _______ Augen sind braun. ( sie ) 
a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.  _______ Nase ist klein. (er) 
a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

16. ______   Großeltern sind Rentner. (sie und ich) 

a) Meine 

b) Deine 

c) Seine 

d) Ihre 

e) Unsere 

 

17. ______ Mund ist breit. (sie) 

a) Dein 

b) Mein 

c) Unser 

d) Ihr 

e) Euer 

 
18. du / einen / Bruder / hast /?  

a) Du hast einen Bruder? 

b) Hast du einen Bruder? 

c) Hast Bruder du einen? 

d) Bruder hast einen du? 

e) Einen du Bruder hast? 

 
19. Haare / sind / Klaras / und / lang / schwarz /.  

a) Haare Klaras sind schwarz und lang. 

b) Klaras sind Haare schwarz und lang. 

c) Schwarze Haare Klaras sind lang. 

d) Land und schwarz sind Haare Klaras. 

e) Klaras Haare sind lang und schwarz. 

 
20. Vater / mittelgroß / dein / ist / und / dick /. 

a) Dein Vater ist mittelgroß und dick.  

b) Mittelgroß ist dein dick Vater. 

c) Dick ist dein mittelgroß Vater. 

d) Dein Vater mittelgroß und dick ist. 

e) Ist dein Vater mittelgroß und dick? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


	9.klassenwiederholungmodul3_13.pdf (p.1)
	9.klassenwiederholungmodul3_14.pdf (p.2)

