
A1.b ～ A1.c レベルチェックテスト („Deutsch lernen mit System” – (有)GCT © )

1) Ergänzen Sie. (Possessivartikel und Fragewörter)

 a) Ist das dein Hund, Maria? ↳ Nein, das ist nicht ________ Hund.

    b) Hallo Kinder! Wo sind denn ________ Eltern? ↳ ________ Eltern sind zu Hause.

    c) Guten Morgen, Herr Mueller! Wie ist ________ Adresse?

    d) ___________ spät ist es?

    e) ___________ treiben Sie Sport?

    f) ____________ treffen Sie in der Kneipe?

    g) Da ist David. Kennst du _________ Familiennamen? Punkte ____ / 8

2) Ergänzen Sie Modalverben und trennbare Verben.

a) Am Sonntag stehe ich erst um 11 Uhr __________.

 b) Heute __________ ich mit Freunden ins Kino gehen.

 c) Am Montag _________________ ich wieder arbeiten.

 d) Entschuldigen Sie! Hier _________ Sie nicht rauchen.

 e) Am Samstag räume ich meine Wohnung _________.

 f) Am Freitag habe ich keine Zeit. Da ________ ich leider nicht zur Party gehen.

    g) Wann fängt der Film ____________?

    h) Lädst du mich zum Essen ________? Punkte ____ / 8

3) Dativ und Akkusativ (definite- und indefinite Artikel, Possessivartikel)

a) Wir haben ein neues Haus. Das Haus ist groß. Auf meinem Handy habe ich ein Foto.

 b) Der Mantel steht ___________ Mann sehr gut.

 c) Am Sonntag treffe ich __________ Sohn.

 d) Ich sehe __________ Tochter leider nur selten.

 e) Morgen kaufe ich __________ Computer. Meiner ist kaputt.

 f) Ich kaufe ___________ Jacke nicht. Sie ist zu teuer.

 g) Ich brauche _________ Fahrrad.

 h) Ich gehe mit __________ Chef zu _________ Messe. Punkte ____ / 8

4) Dativ und Akkusativ (Personalpronomen)

a) Die Stadt gefällt euch (du+Maria) sicher.

    b) Ich treffe __________ (du) in einer Stunde im Café Franziska.

    c) Franz! Liebst du _________ (ich)? ↳ Natürlich liebe ich _________ (du).

    d) Hallo Christine! Gefällt ________ (du) der neue Film mit Nicole Kidman?

    e) Das Kleid steht ________ (Frau Hansen) ausgezeichnet.

    f) Ich finde _________ (Klaus und Maria) sehr sympathisch.

    g) Gibst du _________ (ich) bitte den Kugelschreiber?

    h) Ich kaufe ________ (das Buch) nicht. Punkte ____ / 8



5) Wo Sind Sie?

a) Ich bin im Fitnessstudio und mache Krafttraining.

b) Ich bin _________________________ und besuche dort eine Ausstellung.

c) Ich bin _________________________ und besorge Medikamente.

d) Ich bin _________________________ und kaufe Kleidung.

e) Ich bin _________________________ und beantrage einen Pass.

f) Ich bin _________________________ und sehe fern.

g) Ich bin _________________________ und buche einen Flug. Punkte ____ / 12

6) Was machen Sie? Ergänzen Sie.

a) Ich bin auf dem Bahnhof und _________________________________________.

b) Ich bin in der Metzgerei und __________________________________________.

c) Ich bin im Schreibwarenladen und _____________________________________.

d) Ich bin in der Reinigung _____________________________________________.

e) Ich bin in der Kneipe und ____________________________________________.

f) Ich bin in der Universität und _____________ eine Vorlesung.

g) Ich bin im Park und __________________ einen Spaziergang.

h) Ich bin auf der Bank _________________________________. Punkte ____ / 8

7) Was hast du gestern gemacht?

Punkte ____ / 12

● Name: _____________________ ● Kurs: _____________  ● __________________

● Gesamt: Punkte ____ /64   ● Bewertung: _____________ ● Datum: ____________

a) Ich habe einen Freund vom Flughafen abgeholt.

b)

c)

d)

e)

f)

g)


