
 

Level 2 – Überprüfung (Test A) 
 

1. Schreibe diese Körperteile mit dem Artikel auf: 

 

 

 

 

 

2. Schreibe die richtige Form von sein und haben: 

Ich ________ einen Bruder. Mein Bruder ________ Musiker. Er ________ morgen Geburtstag. 

Anna und Ilan ________ glücklich. Sie ________ zwei Kinder. Die Kinder ________ 2 und 4 Jahre alt. 

_______ ihr ein neues Auto? 

 

3. Schreibe das richtige Possessivpronomen: (mein, dein, sein...) 

Max, wo ist _________ (du) Heft? _________ (ich) Heft ist in der Schule. Du sollst _________ (du)  

Hefte nicht in der Schule lassen!  _________ (er) Vater lebt in Wien. _________ (er) Mutter lebt in  

Graz. _________ (wir) Eltern leben in der Türkei.  

 

4. Verben – Schreibe diese Verben in allen Personen auf: 

 lesen helfen lernen wohnen kaufen wollen 

ich       

du       

er, sie, es       

wir       

ihr       

sie       

 

7. Schreibe den Namen dieser Gegenstände mit Artikel: 

 

 _____________________                 ____________________           _____________________ 

   _____________________                 ____________________           _____________________ 

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________    Datum:_______________ 

 

A 

___ /7 

/40 

___ /7 

/40 

___ /6 

/40 

___ /6 

/40 

___ /6 

/40 



6. Finde das richtige Verb:  

Männer und Frauen _______ gleich. Jeder Mensch darf seine Religion frei ________. Religion 

_______ Privatsache. Bei der Begrüßung _________ wir uns die rechte Hand. Kinder __________ in 

die Schule __________.    

[geben – müssen – wählen – sein – sein – gehen] 

 

 

8. Schreibe die Sätze fertig. 

    Die Katze ____________ _____________ den Bäumen. 

   Das Flugzeug ____________ _____________ das Haus. 

   Der Baum ____________ _____________ dem Haus. 

   Der Hund ____________ _____________ dem Haus. 

 

9. Bitte antworte Andrea  

vonvon 

 

 

 

 

 

           

 

          Gesamt: 

 

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:  

  

___ /6 

/40 

___ /8 

/40 

Von: Andrea Huber 

An : Mariam Aziz 

Hallo Mariam, 

Peter sagt, du kommst nach Salzburg. 

Wann kommst du an? Wir holen dich 

gerne vom Bahnhof ab. Wie viele Tage 

bist du da? Willst du bei uns wohnen, 

oder schläfst du in einem Hotel? 

Bitte gib mir Bescheid. Ich freue mich 

schon sehr. 

Liebe Grüße, Andrea 

Von: Mariam Aziz 

An: Andrea Huber 

Hallo Andrea, 

 

 

___ /4 

50-45: sehr gut!!! 

34-39: gut!! 

38-33: ok! 

32-26: genügend  

25-0: leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung. 

___ /50 

/40 



 

Level 2 – Überprüfung (Test B) 
 

1. Schreibe diese Körperteile mit dem Artikel auf: 

 

 

 

 

2. Schreibe die fehlenden Fragewörter: (wer, wie, was…) 

Bitte, ________ ist der Termin? Der Termin ist morgen um 11:00. Und __________ ist der Termin? 

Im 2. Stock im Zimmer 231. _________ werde ich dort treffen? Sie werden Herrn Maier treffen. 

Das Kleid ist schön! ____________ kostet es? Das Kleid kostet €79,-. __________ Farbe gefällt dir? 

____________ Kinder haben Sie? Ich habe 2 Kinder. _________heißen sie? Sie heißen Ali und Zahra. 

 

3. Schreibe das richtige Possessivpronomen: (mein, dein, sein...) 

Max, wo ist _________ (du) Jacke? _________ (ich) Jacke ist in der Schule. 

_________ (er) Tante lebt in Berlin. _________ (er) Onkel lebt in München.  

Wann ist __________ (ihr) Termin?  __________ (wir)Termin ist morgen um 11:00. 

 

4. Verben – Schreibe diese Verben in allen Personen auf.    

 gehen warten können schlafen kaufen sein 

ich       

du       

er, sie, es       

wir       

ihr       

sie       

 

7. Schreibe den Namen dieser Gegenstände mit Artikel 

 _____________________                 ____________________            ____________________ 

   _____________________                 ____________________           ____________________ 

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________________    Datum:_______________ 

 

B 

___ /7 

/40 

___ /6 

/40 

___ /6 

/40 

___ /6 

/40 

___ /7 

/40 



6. Finde das richtige Verb    

In Europa ___________ ein Mann auch einen Mann ___________ . Kinder ___________im Auto 

 immer in einem Kindersitz ____________ . Wir _____________ Glas, Plastik, Dosen und Papier. 

Bei der Begrüßung _____________ wir uns die rechte Hand. 

[müssen – dürfen – trennen – lieben – geben – sitzen] 

 

8. Schreibe die Sätze fertig.  

    Die Bücher ____________ _____________ dem Tisch. 

   Die Tasse ____________ _____________ dem Tisch. 

   Der Ball ____________ _____________ dem Tisch. 

   Das Kind ____________ _____________ das Auto. 

 

9. Bitte antworte Javed  

vonvon 

 

 

 

 

 

           

 

          Gesamt: 

 

Name und Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin:  

 

___ /50 

/40 

___ /8 

/40 

Von: Javed Ansary 

An : Thomas Berger 

Hallo Thomas, 

Ich kann heute leider nicht zum 

Deutschkurs kommen. Bist du heute am 

Abend im Sprach-Café? Kannst du mir 

bitte schreiben, wann der nächste Kurs 

ist und kannst du mir bitte die 

Hausaufgabe schicken?  

Liebe Grüße, Javed 

Von: Thomas Berger 

An: Javed Ansary 

Hallo Javed, 

 

 

___ /4 

50-45: sehr gut!!! 

44-39: gut!! 

38-33: ok! 

32-26: genügend  

25-0:      leider nicht bestanden - Bitte arbeiten Sie das Heft noch einmal durch und wiederholen Sie dann die Überprüfung. 

___ /6 

/40 


