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                                          Zwischentest 7   
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 

 
1.  Wie spät ist es?  

a) Es ist drei Uhr 

b) Es ist zwölf Uhr 

c) Es ist Viertel nach drei 

d) Es ist Viertel nach zwölf 

e) Es ist zwei Uhr 

 

 
2. Wie spät ist es? 

a) Es ist zwei Uhr 

b) Es ist zehn Uhr 

c) Es ist zehn vor eins 

d) Es ist zehn vor zwei 

e) Es ist zehn nach zehn 

 

 
3. Wie viel Uhr ist es? 

a) Es ist drei Uhr 

b) Es ist ein Uhr 

c) Es ist zwölf Uhr 

d) Es ist Viertel nach eins 

e) Es ist Viertel vor eins 

 

 
4. Wie viel Uhr ist es? 

a) Es ist zwanzig nach fünf 

b) Es ist zwanzig vor fünf 

c) Es ist zwanzig vor sechs 

d) Es ist zwanzig nach sechs 

e) Es ist Viertel nach fünf 

 

 

 

5. Der Bus    um 15.10 Uhr 
a) komme / an 

b) an / kommen 

c) kommen / an 

d) kommt / an 

e) komm / an 

 
 

6. Ich   um 7.30 Uhr  

a) aufstehen 

b) stehen / auf 

c) auf / steht 

d) auf / stehen 

e) stehe / auf 

 
 

7.  Ich kaufe mit meinem Bruder  

a) vor 

b) mit 

c) nach 

d) ein 

e) auf 

 
 

8. Ich  abends mit meiner Familie  

a) fern / sehe 

b) fern / sehen 

c) sehe / fern 

d) sehen / fern 

e) sieht / fern 

 

 

 
9. Mark  seine Hausaufgaben machen.  

a) ist 

b) sind 

c) müssen 

d) musste 

e) muss 
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10. Mein Bruder ist sehr klein. Er     

viel Milch trinken.  

a) muss 

b) musst 

c) müssen 

d) müsst 

e) ist 

 

 

11.   
a) müssen 

b) bin 

c) bist 

d) muss 

e) müsst 

 
12. Müssen wir Obst und Gemüse essen? 

a) Nein, wir müssen  

b) Ja, ihr müsst 

c) Ja, ihr müsst nicht 

d) Nein, ich muss nicht 

e) Ja, er muss 

 
13. Lara    gerne Krimis 

a) liest 

b) lese 

c) lesen 

d) lest 

e) las 

 
14. Klaus   Deutsch . 

a) sprichst 

b) sprechen 

c) spricht 

d) sprecht 

e) sprechst 

 
15. Eric   mit dem Fahrrad zur Schule. 

a) fahren 

b) fahre 

c) fährst 

d) fährt 

e) Fahrkarte 

 

 

 
16. Claudia   abends fern. 

a) sehen 

b) sah 

c) sieht 

d) siehst 

e) sehe 

 
17. – . ?  

– Er geht in die Schule. 

a) Wann geht er in die Schule? 

b) Wohin geht er? 

c) Wo ist die Schule 

d) Wann beginnt die Schule 

e) Was macht er in der Schule 

 
18. –    ?   

–  Isabel lernt Französisch. 

a) Was lernt sie? 

b) Wie lernt er? 

c) Wer lernt Französisch? 

d) Wo lernt sie Französisch? 

e) Warum lernt Französisch? 

 

 

19.   
a) Was 

b) Wer 

c) Wen 

d) Wann 

e) Wie 

 
20. –   ?  

– Wir bestellen eine Pizza. 
a) Wo bestellt ihr eine Pizza? 

b) Wann bestellt ihr? 

c) Wie bestellt ihr? 

d) Wohin geht ihr? 

e) Was bestellt ihr? 
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