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1. Wiederholungen: Präteritum. Ergänze die richtige Formvon waren. 
 
A: Hi Eric. Wie war die Klassenfahrt? 
B: Super. Wir __________ eine Woche in Berlin in einem Jugendhotel. Das 
__________ klasse! Dort haben wir auch eine Party gefeirt. 
A: Cool. __________ du auch im Reichstag? 
B: Ja. Wir __________ in der Kuppel ganz oben. Ein super Panorama. 
A: Wahnsinn. __________ du auch shoppen? 
B: Ja, ich __________ shoppen. Ich habe leider zu viel gekauft. Danach __________ 
ich pleite. Aber die Lehrer __________ total cool. Sie haben auf der Party sogar 
getanzt. 
 
2. Wochentage. Schreibe die Wörter richtig und ordne sie in die richtige 
Reihenfolge. 
 
□ ____________ wchmttoi  □ ____________ smstgaa 
 
1. Montag  tganom  □ ____________ gtsrnndaeo 
 
□ ____________ nnostga  □ ____________ nstdiega 
 
□ ____________ eiafrtg 
 
3. Mein Samstag. Was passt? Kreuze an. 
 
Meine Freundin Milla und ich haben am Samstag eine Shoppingtour X gemacht □ 
gespielt (1). Wir haben total viel □ gratuliert □ gekauft (2) und bei mir zu Hause 
haben wir dann alles □ ausgepackt □ geübt (3). Milla hatte noch eine Zeit und wir 
haben zusammen □ gekockt □ diskutiert (4). Es hat sehr gut □ gelacht □ geschmeckt 
(5)! Dann haben wir in meinem Zimmer zusammen noch ein bisschen Musik □ gehört 
□ probiert (6). 
 
4. Partizip der Verben. Ergänze die Infinitive und Partizipien. 
 
z.B:  a.  arbeiten  gearbeitet 
 
b. duschen  _______________  f. probieren  _____________ 
 
c. fragen  _______________  g. abholen  _______________ 
 
d. kochen  _______________  h. einkaufen  _______________ 
 
e. lachen  _______________  i. telefonieren
 _______________ 
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4. Perfekt im Satz. Schreib die Sätze in allen Wörtern. 
 
1. Sie haben gekocht. / in der Küche. 
    Sie haben in der Küche gekocht. 
 
2. Mathilde hat aufgeräumt / ihr Zimmer 
    ______________________________________________ 
 
3. Gestern habe ich gelernt. / drei Stunden für den Test 
    ______________________________________________ 
 
4. Gestern habe ich ausgepackt. / ein Geschenk 
    ______________________________________________ 
 
5. Mein Freundhat repariert. / gestern sein Handy. 
    ______________________________________________ 
 
 
5. Wie heißt das Gegenteil? 
 
a. sauber –     c. klein –    e. teuer – billig  
b. süß –     d. dick 
 
 
 
 
 
 
6. Markiere die Partizipien. Ordne sie zu und ergänze die Infinitive. 
 
ABADGESEHENRIGELIGEGANGENVERFIERZERRISSENWEDIGEOGENZUMBUGEANGE
RUFENÜBERHUGEGESSENRELÖENTIGESCHRIEBENHALKEWEGGELAUFENNEGELESEN 
 
 

ge + … + en … + ge + … + en … + en 

gesehen – sehen 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

schmutzig – dünn – groß - sauer 
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7. Nikolaus hat Pech gehabt. Schreib die Sätze im Perfekt. Ersätze die 
markierten Wörter mit den Wörtern in der Klammer. 
 
 
1. Nikolaus steht immer um 7 Uhr auf. (erst um 9 Uhr) 
    Aber gestern ist Nikolaus erst um 9 Uhr aufgestanden. 
 
2. Nikolaus isst zum Frühstück immer Müsli. (nur eine Banane) 
    Aber gestern ___________________________________________  . 
 
3. Er fährt immer mit dem Fahrrad zur Schule. (mit dem Bus) 
    Aber gestern ___________________________________________  . 
 
4. Nikolaus kommt immer pünktlich in die Schule. (zu spät) 
    Aber gestern ___________________________________________  . 
 
5. Nikolaus schreibt im Test immer eine Zwei. (eine Fünf) 
    Aber gestern ___________________________________________  . 
 
6. Seine Freundin Kerstin ruft jeden Abend um 20 Uhr an. (nicht) 
    Aber gestern ___________________________________________  . 
 
 
8. Wiederholung: deshalb oder weil? Kreuze an. 
 
A. Meine Freundin Line wohnt neben mir, X deshalb □ weil gehen wir zusammen 
zur Schule. 
 
B. Wir verstehen uns super, □ deshalb □ weil wir uns schon so lange kennen. 
C. Wir mögen die gleichen Filme, □ deshalb □ weil gehen wir oft zusammen ins Kino. 
D. Wir kaufen die gleiche Kleidung, □ deshalb □ weil wir beide Mode lieben. 
E. Mit Line habe ich viel Spaß, □ deshalb □ weil wir die gleichen Hobbys haben. 
 
 
9. Warum ist Zottel Kerstins bester Freund? Schreibe weil-Sätze. 
 
     Zottel ist mein bester Freund,… 
 
1. weil er immer auf mich hört. 
    (immer auf mich hören.) 
 
2. weil __________________________________________________ . 
    (mich nie anlügen.) 
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3. weil __________________________________________________ . 
    (ihm alles erzählen können.) 
 
4. weil __________________________________________________ . 
    (immer gute Laune haben.)   
 
10. Personalpronomen im Dativ. Was passt zusammen? 
 
1. d Geht Karin gern in die Schule? A. Warte, ich helfe dir gleich. 
2. __  Ich kann das nicht alleine.  B. Ich zeige euch den Weg. 
3. __ Magst du mein T-Shirt?  C. Ja, er schmeckt uns sehr. 
4. __  Marco hat eine neue Mütze. D. Ja, es gefällt ihr sehr gut dort. 
5. __ Wir suchen die Post.   E. Das sagen wir Ihnen nicht. 
6. __ Was schenkt ihr Ben und Till? F. Sie steht ihm richtig gut! 
7. __ Wer war das?    G. Nein, es gefällt mir nicht. 
8. __ Schmeckt euch der Kuchen  H. Wir kaufen ihnen DVDs 
 
 
11. Ordne die Pronomen in die Tabelle. 
 

Nominativ ich  er es sie wir  sie Sie 

Dativ    ihm ihr     

 
 
 
12. Komplimente machen und Hilfe anbieten. Ordne die Sätze. 
 
1. die Pizza – schmecken – sehr gut – mir  
    Die Pizza schmeckt mir sehr gut. 
 
2. bei den Hausaufgaben – dir – können – Ich – helfen 
    ____________________________________________________________ 
 
3. Wir – zeigen – können – die Schule – dir 
    ____________________________________________________________ 
 
4. Das Kleid – Ihnen – stehen – gut 
    ____________________________________________________________ 
 
5. passen – Eure Jacken – sehr gut – euch 
    ____________________________________________________________ 
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13. Wie heißen die Adjektive? Markiere: Sind die Adjektive positiv  oder 
negativ  ? 
 

1. veriglässzu zuverlässig     
 
2. gulk  _______________   
3. stilug  _______________ 
4. eigef  _______________ 
5. mumd  _______________ 
6. timug  _______________ 
 
14. Ullis Lieblingssport. Lies den Text und ergänze. 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo, ich bin Ulli. Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Schwimmen macht Spaß und 
macht fit (1). Wasser ist meine Leidenschaft. Ich ______________ (2) acht Stunden 
in der Woche im ______________ (3). Das ist viel Zeit und manchmal finde ich es 
sehr ______________ (4). Aber ich schwimme nicht allein, ich schwimme im 
______________ (5) und wir sind alle Freunde. Deshalb kann ich meine Freunde 
treffen und Sport machen.  Unser ______________ (6) ist super. Wir lernen sehr 
viel von ihm. Ich schwimme schon seit 6 Jahren ______________ (7). Zum Glück 
______________ (8) das nicht viel. 
 
 
15. Das Datum. Ergänze die Liste. 
 
 
   Heute ist der…  Wir treffen uns am… 
 
eins   erste    ersten 
zwei   _____________  _______________ 
drei   _____________  _______________ 
sieben  _____________  _______________ 
acht   _____________  _______________ 
zehn   _____________  _______________ 
sechzehn  _____________  _______________ 
neunzehn  _____________  _______________ 
einundzwanzig _____________  _______________ 
dreißig  _____________  _______________ 
 
 
 

Fit – Team – trainiere – Trainer  

Schwimmbad – im Verein – anstrengend - kostet 
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16. Was ist richtig? Unterschreiche. 
 
1. Am fünf / fünfte / fünften März hat Iris Geburtstag. 
2. Beim Turnier hat unser Team den zwei / zweite / zweiten Platz belegt. 
3. Heute ist der sieben / siebte / siebten Mai. 
4. Wer steht im Basketbal auf Platz ein / erste / ersten? 
5. Wir treffen uns um vier / vierte / vierten Uhr bei Karin. 
6. Die Fußballer vom HSV sşnd auf dem drei / dritte / dritten Platz. 
7. Wir fahren am acht / achte / achten September nach Berlin. 
8. Das Sportcamp dauert vierzehn / vierzehnte / vierzehn Tagen. 
 
 
 
17. Vergleiche. Schreib Sätze. 
 
 
1. Auto → Fahhrad (teuer)  Ein Auto ist teurer als ein Fahrrad. 

 
2. Großeltern →  Eltern (alt)  ___________________________________  . 

3. Brötchen → Brot (klein)   ___________________________________  . 

4. Elefant→  Apfel (groß)   ___________________________________  . 

5. Flugzeug →   Zug (schnell)  ___________________________________  . 

 
 
18. Ergänze den Dialog mit den Ausdrücken. 
 
 
 
 
 
 
 
A : Was ist los? 
B : Meine Kleidung ist so langweilig. Ich brauche mal wieder ein cooles  (1) 
 Sweatshirt. 
A : Hab’ ich nicht, aber ich kann dir _______________ (2) Pullover leihen. 
B : Kariert? Nein, danke. So _______________ (3) Pullover ziehe ich nicht an.  
 Aber vielleicht hast du _______________ (4) Mütze. 
A : Ja, eine hellblaue, aber die Mütze brauche ich morgen. Jetzt im Winter musst  

du _______________ (5) Jacke oder einen Mantel tragen. 
B  : Nee, _______________ (6) Jacken mag ich nicht. 
A  : Also, dann kann ich dir auch nicht helfen. 
 
 
 
 

eine warme – lange – eine lange – ein cooles 

einen karierten – einen altmodischen 
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19. Nominativ oder Akkusativ? Kreuze die richtigen Adjektive an. 
 
1. Ich suche meine X graue □ grauen Sonnenbrille. Wo ist sie nur? 
 
2. Es regnet. Nimm einen □ großer □ großen Regenschirm. 
3. Wow, das ist ja ein □ coolen □ cooles Bikini. 
4. Gestern habe ich □ schöne □ schönen Stiefel gesehen. 
5. Wie gefällt die meine □ neue □ neuer Tasche? Super, oder? 
6. Ein □ breiten □ breiter Gürtel? Ist das jetzt Mode? 
 
 
20. Schreib die Sätze. Achte auf den unbestimmten Artikel. 
 
1. Eric / blau / haben / Hemd.  Eric hat ein blaues Hemd. 
2. Sine / kaufen / bunt / Brille  _________________________________ 
3. Micha / rot / T-Shirt / anziehen _________________________________ 
 
21. Nebensätze mit dass. Schreib die Sätze. 
 
 
1. Mila denkt, dass sie für die Party nichts zum Anziehen hat. 
           (sie hat für die Party nichts zum Anziehen.) 
 
 
2. Mila findet, dass ____________________________________________   . 
   (die Party ist total langweilig ist.) 
 
3. Mila sagt, dass  ____________________________________________   . 
                           (sie möchte nach Hause gehen.) 
 
4. Mila glaubt, dass ____________________________________________   . 
   (sie hat kein Glück) 
 
 
22. Was kann man dort kaufen. Ergänze die Nomen aus der Hitparade aus 
dem 4. Kapitel in deinem Kursbuch. 
 
 
1. Kaufhaus   : _______________________________________________ 
2. Supermarkt : _______________________________________________ 
3. Buchladen  : _______________________________________________ 
4. Imbiss  : _______________________________________________ 
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23. Zimmer in der Wohnung. Welcher Raum ist das? Ergänze. 
 
1. das Schlafzimmer    :  schlafen, lesen, reden 
 
2. __________________ :  sitzen, fernsehen, reden 
3. __________________ :  duschen, waschen, baden 
4. __________________ :  unter dem Baum liegen, Fußball spielen 
5. __________________ :  essen, kochen, Geschirr spülen 
6. __________________ :  am Computer arbeiten, Hausaufgaben machen 
 
 
24. Möbel und Gegenstände im Zimmer. Ergänze die Artikel. 
 
a. der Spiegel 
 
b. ____ Regal   f. _____ Poster 
c. ____ Schreibtisch  g. _____ Gitarre 
d. ____ Poster   h. _____ Schrank 
e. ____ Tür    i. _____ Decke 
 
 
25. Wo hängt, steht, liegt was? Markiere und ergänze den richtigen Artikel. 
 
 
1. Die Lampe hängt / steht / liegt an der Decke. 
 
2. Der Stuhl hängt / steht / liegt vor _____ Schreibtisch. 
3. Der Schrank hängt / steht / liegt rechts neben ______ Tür. 
4. Der Teppich hängt / steht / liegt auf ______ Boden. 
5. Der Spiegel hängt / steht / liegt an _______ Wand. 
6. Der Schreibtisch hängt / steht / liegt vor _______ Fenster. 
7. Das Lieblingsposter hängt / steht / liegt über _______ Kommode. 
8. Die Bücher hängen / stehen / liegen i_____ Regal. 
 
 
26. Zusammengesetze Nomen. Wie heißt das Wort? 
 
1. die Bücher + das Regal = das Bücherregal 
 
2. die Kleider + der Schrank = _____________________________ . 
3. baden + die Wanne =  _____________________________ . 
4. hoch + das Haus =  _____________________________ . 
5. das Papier + der Korb = _____________________________ . 
6. schreiben + der Tisch = _____________________________ . 
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27. Wie heißt das Gegenteil? Ordne zu. 
 
a. legen - liegen 
 
b. ungemütlich - _______________  g. später - _______________ 
c. unordentlich - _______________  h. der Boden - _______________ 
d. laut - _______________   i. in der Stadt – im _______________ 
e. oft - _______________    j. setzen - _______________ 
f. kalt - _______________ 
 
 
28. Wiederholung: Monate. Ergänze die Monate und bring sie in die 
richtige Reihenfolge. 
 
□ ___v___________ □ ___z_________r  □ M_______ 
 
□ ____________ust  □ A____________  □ Fe___________ 
 
□ _____l______  □ ___________ber  □ S_____________ 
 
1. Ja___________  □ J___n__ 
 


