
Halbjahrestest- SK1 (Menschen A2) 

1.  Ergänzen Sie die Adjektivendungen. 

1. Ich trinke gern deutsch____ Wein. 
2. Ein____ hübsch_____ Mädchen hat mein_____ jünger____ Bruder zur Party eingeladen. 
3. Ich mag griechisch_____ Essen. 
4. Wir sind mit gut_______ Freunden in Urlaub gefahren. 
5. Isst du gern deutsch______ Fleischwurst? 
6. Wir waren in einem elegant______ Lokal mit freundlich______ Bedienung und gut______ Musik.

           (9 Punkte) 
2.  Verbinden Sie mit als oder wenn. Beachten Sie die Tempusformen! 

1. Petra - sich - hat  - am Kopf - gestoßen   ---  gekühlt - die Stelle - mit Eis - sie - hat 
__________________________________________________________________________________ 
2. wir - lernen - mehr    --- haben - werden - Noten - bessere - wir 
__________________________________________________________________________________ 
3. vegetarisch - essen - du - möchten  --- suchen - ein anderes Restaurant - wir - müssen  
__________________________________________________________________________________ 
4. Ellen - bekommen - Zahnschmerzen - hat  ---- gegangen - sie - gleich - zum Arzt - ist  
__________________________________________________________________________________ 

(8 Punkte) 

3.  Ordnen Sie die Satzteile. 

1. Ich - sehr - meinen - auf - freue - mich - schon - Urlaub. 
__________________________________________________________________________________ 
2. ihr - könnt - ersten Schultag - euch - noch - an - erinnern - euren ? 
__________________________________________________________________________________ 
3. die ganze Zeit - mit - Kollegin - sich - einer - anderen - hat - er - unterhalten. 
__________________________________________________________________________________
            (3 Punkte) 

4.  Ergänzen Sie die Konjunktionen: weil / dass / denn / deshalb / ob /als / wenn. 

1. Ruf mich an, _______ du wieder in Danzig bist. 
2. Ich weiß nicht, _______ sie kommt. 
3. Er hofft, _______ er bald eine gut bezahlte Stelle findet. 
4. Mein Freund trinkt keinen Alkohol,_______ er ist Moslem. 
5. _______ ich in Berlin war, besuchte ich meine Tante. 
6. Zu Hause arbeiten ist nicht einfach, _______ man oft nicht genug Ruhe hat. 
7. Er hat nicht gelernt, _______ hat er schlechte Noten bekommen.   (7 Punkte) 

5.  Schreiben Sie die Sätze im Passiv. 

a) Der Professor korrigiert den Test. 
_________________________________________________________________________________ 
b) Dann unterschreibt der Empfänger den Brief. 
_________________________________________________________________________________ 
c) Die Kunden lesen oft die Gebrauchsanweisungen nicht. 
_________________________________________________________________________________ 
d) Zuletzt bringen wir die Pakete zum Schalter. 
 _________________________________________________________________________________

      
(8 Punkte) 

6.  Wie kann man das anders sagen? 

A. circa 

B. oft 

C. billig 

D. selten 

(4 Punkte)  



 

7.  Ergänzen Sie die Präposition. 

1. Lukas und Timo sind schon________ der ersten Klasse Freunde. 
2. Du kannst nicht ________ein Geschenk zur Party gehen! 
3. Sie hatte Angst________ dem Tot.  
4. Die Gäste haben sich ________ das kalte Schnitzel beschwert. 
5. Ich denke nur noch ________ dich. 
6. Wir interessieren uns ________ gesunde Ernährung. 
7. Ich gratuliere dir ________ deinem Geburtstag. 
8. Du sollst ________ meine Frage antworten.                   (8 Punkte) 

 

8.  Welches Wort passt nicht? 

1. Speisekarte, Löffel, Tischdecke, Brotkorb, Gabel 
2. Postkarte, Briefpapier, Briefumschlag, Stoff 
3. Mitarbeiter, Maschine, Arbeiter, Angestellter, Team 
4. Dose, Flasche, Kilo, Tüte, Glas, Karton 
5. Kotelett, Rindfleisch, Pute, Getreide, Hühnerfleisch 
            (5 Punkte) 
 
9.  Modalverben im Konjunktiv II. Ergänzen Sie die richtigen Formen. 

könnten / sollten / würden / hätten / möchten / wären 

 

1. Michael ist beim Arzt. Er _____________ jetzt viel lieber am Strand. 
2. Wir arbeiten immer nachts. Wir _____________ lieber tagsüber arbeiten. 
3. Ich_____________ gern viel mehr Zeit für mich und meine Familie. 
4. _____________ Sie mir bitte helfen? 
5. Du _____________ heute mal früher schlafen gehen. 
6. Lili _____________ eigentlich ins Kino gehen, aber sie kann nicht.   (6 Punkte) 

 

10.  Schreiben Sie die Sätze mit weil, deshalb oder dass. 

1. Der Professor hat sich gefreut __________________________________  

(Viele Studenten haben bei dem Projekt mitgemacht.) 

2. Ich mag Bastian sehr __________________________________________ 

(Ich freue mich auf seinen Besuch.) 

3. An der Kasse stehen viele Leute _________________________________ 

(Alle wollen vor den Feiertagen einkaufen.) 

4. Her Möller hat nur einen Becher Sahne gekauft______________________ 

(Er hat keinen Einkaufswagen genommen.) 

5. Denis hat gelesen_______________________________________________ 

(Man muss ab dem nächsten Semester für das Studium bezahlen.)    

(10 Punkte) 

 

 

 

 



 

11. Übersetzen Sie. 

1. Želám vám všetko dobré a veľa úspechu. 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Objednali sme si, po hodine prišlo jedlo.  Polievka bola chladná a presolená. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Včera mal nehodu na bicykli. Jedna žena mu zavolala sanitku, lebo mal zranenú ruku. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Keď má narodeniny, smie si vybrať jedlo. 
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Paul hovorí dobre po nemecky, lebo jeho mama je Nemka. 
_________________________________________________________________________________ 

 
6.  Pri učení cudzieho jazyka by sme si mali opakovať slovíčka, riešiť gramatické cvičenia a čítať 

noviny. 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

            
(12 Punkte) 

 

Stupnica hodnotenia: 
Výborný (1)   100-87% 80-70 b. 
Veľmi dobrý (2) 86-74%  69-59 b. 
Dobrý (3)  73-60%  58-48 b. 
Nevyhovel (4)  59% - 0% 47-0 b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lösungsschlüssel 
 
1. 
en 
/,-es, en, en 
es 
en 
e 
en, er, er 
 
2. 
 
1. Als Petra sich am Kopf gestoßen hat, hat sie die Stelle mit Eis gekühlt. 
2. Wenn wir mehr lernen, werden wir bessere Noten haben. 
3. Wenn du vegetarisch essen möchtest, müssen wir ein anderes Restaurant suchen. 
4. Als Ellen Zahnschmerzen bekommen hat, ist sie gleich zum Arzt gegangen. 

 
3. 
Ich freue mich schon sehr auf meinen Urlaub. 
Könnt ihr euch noch an euren ersten Schultag erinnern? 
Er hat sich die ganze Zeit mit einer anderen Kollegin unterhalten. 
4. 
wenn 
ob 
dass 
denn 
als 
weil 
deshalb 
5. 

a) Der Test wird korrigiert. 
b) Dann wird der Brief unterschrieben. 
c) Die Gebrauchsanweisungen werden oft nicht gelesen. 
d) Zuletzt werden diePakete zum Schalter gebracht. 
 

6. 
A. etwa 
B. häufig 
C. preiswert 
D. ab und zu  

7. 
1. seit 
2. ohne 
3. vor 
4. über 
5. an 
6. für 
7. zu 
8. auf 

 
8. 

1. Speisekarte 
2. Stoff 
3. Maschine 
4. Kilo 
5. Getreide 

 
 
 
 



 
9. 
wäre 
würden 
hätte 
könnten 
solltest 
möchte 
 
10. 

1. Der Professor hat sich gefreut, dass viele Studenten bei dem Projekt mitgemacht haben. 
2. Ich mag Bastian sehr, deshalb freue ich mich auf seinen Besuch. 
3. An der Kasse stehen viele Leute, weil alle vor den Feiertagen einkaufen wollen. 
4. Herr Möller hat nur einen Becher Sahne gekauft, deshalb hat er keinen Einkaufswagen 

genommen. 
5. Denis hat gelesen, dass man ab dem nächsten Semester für das Studium bezahlen muss. 

 
11. 

1. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg.  
2. Wir haben bestellt, nach einer Stunde ist das Essen gekommen. Die Suppe war kalt und 

versalzen. 
3. Gestern hatte er einen Unfall mit dem Fahrrad. Eine Frau hat ihm den Krankenwagen gerufen, 

weil seine Hand verletzt war. 
4. Wenn er Geburtstag hat, darf er das Essen aussuchen. 
5. Paul spricht gut Deutsch, weil seine Mutter Deutsche ist. 
6. Beim Fremdsprachenlernen sollten wir (sollte man) Vokabeln wiederholen, 

Grammatikaufgaben lösen und Zeitungen lesen. 
 


