
Halbjahrestest – ZK2 (Internet) 

1.  Schreiben Sie die E-Mail und im Perfekt. 
Hallo, Luise, 
  
ich ______________________________________________________ (so viele Mails schreiben),  
aber du ______________________________________________________ (nicht antworten).  
Was ________________________________________________ (du -  denn die ganze Zeit machen)? 
Ich und mein Mann _________________________________________________________ (nach 
Italien in den Urlaub fahren). Dort _________________________________________________ (wir 
- viele Museen besuchen) und ___________________________________________(einkaufen). Mein 
Sohn Thomas ________________________________________________ (viel fotografieren). 
___________________________________________________________ (du -  auch in Urlaub sein)? 
 
Also, bis bald! 
   Katja         
            (8P) 
 
2. Ergänzen Sie die Personalpronomen im Akkusativ oder Dativ.     

a) Wir danken ....................... (ihr) für das Geschenk.   e) Gibst du .................... (sie - 3.pl) die Bücher? 

b) Er besucht ....................... (wir) morgen.            f) Klaudia hilft ....................... (wir) jeden Tag. 

c) Lena versteht ....................... (du) nicht.            g) Gefällt ...................... (sie - 3. sg) das Auto? 

d) Meine Tochter liebt ....................... (er).            h) Sie kennen ..................... (ich) nicht gut.  

            (8P) 

3. Ergänzen Sie die Präpositionen (mit Artikeln). 

a)  Ich habe den Mantel ________________ Schrank gehängt.  

b)  ___________ Magenschmerzen hilft der Kräutertee.  

c)  ___________ dem Unterricht gehe ich jeden Morgen um 6.30 Uhr joggen.  

d)  Was macht ihr ___________ Samstagnachmittag? - Wir möchten  zusammen ___________ 

Gallerie gehen. Und dann essen wir ___________ Restuaurant „Tiffany“.   

e)  Wann kommt ihr aus dem Urlaub zurück? -  Wir kommen ___________ drei Wochen.  

f)  Nächste Woche fahre ich geschäftlich ___________ vier  Tage nach Berlin.   

g)  Mein Vater fährt nie ___________ seinen Laptop in den Urlaub. Er braucht ihn unbedingt.  

            (9P) 

4. Ergänzen Sie das passende Verb in der richtigen Form.  

   mögen, dürfen, sollen,  müssen, wollen.     

a) ............................... wir heute Abend zusammen ins Kino gehen? – Nein, ich kann leider nicht. Ich 
............................... meinen Sohn vom Bahnhof abholen.  
b)  ............................... du klassiche Musik? – Nein, ich höre lieber moderne Musik und Jazz. 
c)  Doktor Gruber sagt, du ............................... noch zwei Tage im Bett beilen.  
d)  Hier ............................... man nicht telefonieren. Hier ............................... man leise sein.  
e)  Mein Enkel ............................... in der Zukunft Pilot werden.  
f)  ............................... wir hier angeln? – Ja, das ist erlaubt. 
            (8P) 

 

 



5. Ergäzen Sie die fehlenden Wörter.  

Kühlschrank - Aufzug -  Bahnhof - Fieber - Waschmaschine -  

Reiten  - Bauchschmerzen - Führerschein 

a)  Das Hotel Maritim ist direkt neben dem .....................................  . 

b)  Unser Neffe will den .....................................   machen und durch Europa reisen. 

c)  In der Küche haben wir auch den .....................................  . 

d)  Ich brauche Ihre Hilfe. Der .....................................  funktioniert nicht. 

e)  Mein Sohn hustet und hat hohes .....................................  . 

f)   Mutter räumt gerade die .....................................  aus. 

g)  In diesem Park ist .....................................  verboten! 

h)  Der kleine Michael hat zu viel Eis gegessen. Er hat............................... .   

            (8P) 

6. Schreiben Sie die Sätze im Imperativ.  

a) Sie dürfen nicht im Kino essen.  

_________________________________________________________________________________ 

b) Lena und Susanne, ihr müsst die Zimmer aufräumen. 

_________________________________________________________________________________ 

c) Du musst viel Obst essen. 

 _________________________________________________________________________________ 

d) Wir müssen zuerst den Boden wischen.  

_________________________________________________________________________________ 

e) Jonas, du darfst nicht den ganzen Tag schlafen. 

_________________________________________________________________________________ 

f)  Ihr sollt eure Hausafgaben nicht vergessen.  

_________________________________________________________________________________ 

            (6P) 

7. Was passt zusammen? 

a. Ist das keine Couch?     1. Nicht alle. 

b. Was ist mit Ihnen los?     2. Das finde ich nicht. 

c. Wann fährt der Zug ab?    3. Von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 

d. Sie die Möbel neu?     4. Zweimal täglich. 

e. Wann arbeitest du?      5. Doch. 

f. Liegt die Wohnung gut?    6. Nein, es ist schon weg. 

g. Ist das Zimmer noch frei?    7. Um 7.30 Uhr. 

h. Wie oft muss ich diese Tropfen einnehmen?  8. Bequem ja, aber nicht schön. 

i.  Ist der Stuhl bequem?    9. Mein Magen tut mir weh. 

           (9P) 



8.  Űbersetzen Sie. 

1.  Thomas si myslí (považuje túto košeľu), že táto svetlohnedá košeľa je veľmi moderná. 

_________________________________________________________________________________ 

2.  Mám radšej rybu ako mäso, ale najradšej mám zeleninu. 

_________________________________________________________________________________ 

3.  Pite veľa tekutín a ostaňte v posteli. 

_________________________________________________________________________________ 

4.   Čo to bude?-  Môžem si vyskúšať túto bundu a tento kabát? 

_________________________________________________________________________________ 

5.  Chcel by som 2 kilá zemiakov, liter bieleho vína a pol kila syra. 

_________________________________________________________________________________ 

6.  Náš strýko postavil stôl medzi okno a dvere. 

_________________________________________________________________________________ 

7. Najradšej by som rezervoval dovolenku pri mori. 

_________________________________________________________________________________ 

           (14P) 

__________________________________________________________________________________ 
Bewertung: 
(1) výborný  100% - 87%   70P – 61P  
(2) veľmi dobrý    86% - 74%  60P – 52P  
(3) dobrý   79% - 60%  51P – 42P 
(4)         nevyhovel  59% - 0%  41P  – 0P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schlüssel 

1.   

    habe so viele Mails geschrieben 

    hast nicht geantwortet 

    hast du denn die ganze Zeit gemacht? 

    sind nach Italien in den Urlaub gefahren 

    Dort haben wir viele Museen besucht  und eingkauft. 

    Thomas hat viel fotografiert  

    Bist du auch in Urlaub gewesen? 

 

2.  

a) euch  b) uns  c) dich  d) ihn  e) ihnen   f) uns   g)  ihr    h) mich 

 

3.  

a)   in den  

b)  gegen  

c)  vor 

d)  am / in die / im 

e)  in   

f)  für 

g)  ohne 

 

4.             

a)  Wollen / muss 

b)  Magst 

c)  sollst 

d)  darf / muss 

e)  will 

f)  Dürfen 

 

5.  

a)  Bahnhof  

b)  Führerschein  

c)  Kühlschrank  

d)  Aufzug  

e)  Fieber  

f)   Waschmaschine  

g)  Reiten   

h)  Bauchschmerzen  

 



6.  

a)  Iss viel Obst. 

b)  Vergesst eure Hausafgaben nicht.  

c)  Essen Sie nicht im Kino. 

 d) Schlaf nicht den ganzen Tag. 

e)  Wischen wir zuerst den Boden. 

f)  Räumt die Zimmer auf. 

            

7. 

a5,  b9,  c7,  d1,  e3,  f2, g6,  h4,  i8 

 

8.   

1.  Thomas findet dieses hellbraunes Hemd sehr modern. 

2.  Ich mag lieber Fisch als Fleisch, aber am liebsten mag ich Gemüse. 

3.  Trinken Sie viele Flüssigkeiten und bleiben Sie im Bett. 

4.   Was darf es sein? - Darf ich diese Jacke und diesen Mantel anprobieren? 

5.  Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln, einen Liter Weißwein und ein Pfund Käse. 

6.  Unser Onkel hat den Tisch zwischen das Fenster und die Tür gestellt. 

7.  Am liebsten möchte ich einen Urlaub am Meer buchen / reservieren. 

           (14P) 

 


