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der Lehrer / der Arzt / der Landwirt / 
der Baum / der Schüler 
 
1.Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 

 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 a) der Lehrer  
 b) der Arzt  
 c) der Landwirt  
 d) der Baum  
 e) der Schüler 
 
 
der Fernseher / das Radio / der 
Computer / das Handy / der Stuhl 
 
2. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 

 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 a) der Fernseher  
 b) das Radio  
 c) der Computer  
 d) das Handy  
 e) der Stuhl 
 
 
die Uhr / das Mäppchen / der Kuli / die 
Schere / der Bleistift 
 
3. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 

 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 a) die Uhr  
 b) das Mäppchen  
 c) der Kuli  
 d) die Schere  
 e) der Bleistift 

die Großeltern / die Nachbarn / der 
Vater / der Opa / die Mutter 
 
4. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 

 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 a) die Großeltern  
 b) die Nachbarn  
 c) der Vater  
 d) der Opa  
 e) die Mutter 
 
 
der Apfel / die Tomate / die Leder / die 
Kartoffel / die Birne 
 
5. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 

 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 a) der Apfel  
 b) die Tomate  
 c) die Leder  
 d) die Kartoffel  
 e) die Birne 
 
Sonnenabend / Herbst / Winter / 
Sommer / Frühling 
 
6. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 
 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 a) Sonnenabend  
 b) Herbst  
 c) Winter  
 d) Sommer  
 e) Frühling 
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das Wohnzimmer / die Straße / der 
Flur / die Küche / die Dusche 
 
7. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 
 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 a) das Wohnzimmer  
 b) die Straße   
 c) der Flur  
 d) die Küche  
 e) die Dusche 
 
 
das Bier / der Tee / der Kaffee / das 
Wasser / die Kamille 
 
8. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der obigen Wortgruppe? 
 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 a) das Bier  
 b) der Tee   
 c) der Kaffee  
 d) das Wasser  
 e) die Kamille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
das Bett / die Hose / der Rock / die 
Jeans / das Hemd 
 
9. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 
 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 a) das Bett  
 b) die Hose   
 c) der Rock  
 d) die Jeans  
 e) das Hemd 
 
 
der Computer / der Drucker / der 
Scanner / die Tastatur / die Lampe 
 
10. Welches Wort passt nicht zu den 
anderen in der Gruppe? 
 
Verilen sözcük grubuna uymayan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 a) der Computer  
 b) der Drucker   
 c) der Scanner  
 d) die Tastatur  
 e) die Lampe 
 
 
YANITLAR: 
 
1 – D  
2 – E  
3 – A  
4 – B   
5 – C  
6 – A  
7 – B  
8 – E  
9 – A  
10 – E 
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