
Name: 

Punkte:   /20

Beste Freunde Lektion 37 Test

 1 Ergänze das Verb, wo nötig, mit zu. Συμπλήρωσε το ρήμα, με zu όπου χρειάζεται. 

1. Wir wollen ein Fest  (organisieren).

2. Die Lehrer lassen uns in der Schule  (feiern).

3. Wir haben aber nicht vor, viel Geld  (ausgeben).

4. Deshalb ist es wichtig, alles richtig  (planen).

5. Viele Eltern haben vorgeschlagen, uns  (helfen).

6. Aber wir können es auch allein  (schaffen).  /6

 2 Ergänze die Nomen mit Artikel in der richtigen Form. Συμπλήρωσε τα ουσιαστικά με 
άρθρο στον σωστό τύπο.

1. Während  (Pause) darf niemand in der Klasse bleiben.

2.  Es ist verboten, das Handy während  (Unterricht) zu 

benutzen.

3. Fotografieren ist während  (Training) nicht erlaubt.

4.  Während  (Abitur-Prüfungen) müssen alle im  

1. Stock ganz leise sein.  /4

 3 Was passt? Ergänze in der richtigen Form. Συμπλήρωσε ό,τι ταιριάζει στον σωστό τύπο.

Bescheid 6 putzen  6  tragen  6  brauchen  6  ausgehen  6  besorgen 

Lärm  6  verabreden  6  übernachten  6  übernehmen

  /10

A  �  Besuchst du mich in den Ferien? 

� Ich weiß noch nicht. Wie viel Geld  (1) ich denn da für eine Woche? 

�  Nicht viel. Eigentlich nur für die Fahrkarte, denn du  (2) ja bei mir.  

� Danke. Ich spreche mit meinen Eltern und sage dir dann  (3).

B  �  Alles ok für die Party? 

� Nein, noch nicht. Wir müssen noch Getränke  (4). Machst du das? 

�  Tut mir leid. So viele Flaschen kann ich nicht allein  (5). 

�  Dann gehen wir zusammen. Und sicher gibt es am Samstag viel  (6),  

so viele Leute und dann die Musik. Wir müssen die Nachbarn informieren.

 �  Das kann ich  (7). Ich habe am Freitagnachmittag Zeit. 

C  �  Lena, willst du denn bei diesem Regen  (8)? 

� Ich habe mich mit Paula und Nina  (9). 

�   Ach ja? Und deshalb  (10) du schon eine halbe Stunde  

lang deine Zähne? 

  � Mama, du nervst! 
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Punkte:   /25

Name: Beste Freunde Lektion 38 Test

 1 Ergänze die Präpositionen und die Endungen, wo nötig. Συμπλήρωσε τις προθέσεις και τις 
καταλήξεις, όπου χρειάζεται.

Jugendliche …

… geben manchmal viel Geld  ihr  (1) Kleidung aus.

… protestieren  d  (2) vielen Hausaufgaben.

… wollen aber nicht  ihr  (3) Computer verzichten.

… denken nicht oft  ihr  (4) Verhalten nach.   /8

 2 Verbinde die Sätze mit um … zu, wo möglich. Verbinde alle anderen Sätze mit damit.  
Ένωσε τις προτάσεις –όπου είναι δυνατόν– με um … zu και όλες τις υπόλοιπες με damit.

1. Meine Mutter näht mir oft Röcke und Kleider. Ich gebe weniger Geld aus.

 

2. Ich tausche mit meinen Freundinnen Kleider. Wir kaufen keine neuen.

 

3. Meine Mutter benutzt beim Einkaufen keine Kreditkarte. Sie kauft weniger. 

 

4. Mein Vater fährt mit dem Rad zum Büro. Er will Geld sparen. 

   /8

 3 Was ist richtig? Unterstreiche. Υπογράμμισε το σωστό. 

1.  Warum  behandeln / konsumieren  wir immer mehr? Wir haben doch fast alles. Wir 

kaufen, ohne zu  überlegen / jobben , ob wir etwas brauchen. 

2.  Fast alle Firmen benutzen  Werbung / Sucht . Klar! Im Internet, im Radio, im Fernsehen, 

in den  Zahnbürsten / Zeitschriften : Überall sieht man sie. Und die Werbe-Experten 

haben  wahnsinnig / wahr  viele Ideen. 

3.  Wenn eine berühmte Schauspielerin z. B. eine Uhr trägt, dann wollen wir diese Uhr  

auch kaufen. Denn die Schauspielerin hat großen Erfolg und wir hoffen, das auch 

zu  reichen / erleben .

4.  Kinder langweilen sich oft, wenn sie warten müssen. Deshalb stehen an der Kasse  

im Supermarkt immer  Süßigkeiten / Umfragen .

5.  Besonders im  Gegenteil / Urlaub  gibt man viel Geld aus. Denn wir wollen etwas mit  

nach Hause nehmen, um immer wieder an die schöne Zeit zu denken.

6.  Eine Familie hat an einem  Abenteuer / Experiment  teilgenommen. Sie hat ihren 

Freunden die neuen Sachen gezeigt, die sie gekauft hat. Nach ein paar Tagen  

haben auch die Freunde drei von diesen Sachen gekauft.  /9
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Name: Beste Freunde Lektion 39 Test

Punkte:   /30

 1 Ergänze würd- in der richtigen Form und den passenden Infinitiv.  
Συμπλήρωσε το würd- στον σωστό τύπο και το κατάλληλο απαρέμφατο.

aufregen  6  verbringen   6   verlassen  6  kümmern

1.  Ich  mein Zimmer nie . 

Denn dort stehen meine Playstation und mein Computer. 

2.  Leon und Pia  den ganzen Tag zusammen .  

Sie sind so verliebt!   

3. Mein Bruder  sich die ganze Zeit um sein Pferd .

4.  Und meine Schwester  sich . Nur sie  

geht gern zur Schule, sie ist kein normaler Mensch.   /8

 2 Was ist richtig? Unterstreiche. Υπογράμμισε το σωστό.

�  Auf wen / Worauf  (1) bist du so sauer? 

� Auf meinen Bruder. Wir haben uns gestritten.

�  Über wen / Worüber  (2) denn? 

�  Über sein Verhalten. Er hat zwei Stunden mit seiner Freundin telefoniert und  

mir nicht bei den Hausaufgaben geholfen.  /2

 3 Ergänze die Präpositionen und die Endungen. Συμπλήρωσε τις προθέσεις και τις καταλήξεις. 

Jungen sprechen nicht gern  ihr  (1) Gefühle. Auch wenn sie die ganze 

Zeit  ihr  (2) Freundin denken. Sie regen sich manchmal  (3) 

unwichtige Sachen auf und streiten sich laut  ihr  (4) Freunden.

Mädchen reden gern  ihr  (5) Freundinnen  ihr  (6) Beziehung. 

Mädchen sind oft sauer  d  (7) Jungen.   /10

 4 Ergänze die Genitivendung, wo nötig, und streiche durch, was nicht passt.  
Συμπλήρωσε την κατάληξη γενικής, όπου χρειάζεται, και διάγραψε ό,τι δεν ταιριάζει.

1. die Gefühle:  sein  Partner  – d  Futter

2. die Erklärung: d  Forscherin  – d  Weibchen   

3. die Treue:  d  Schwäne  – d  Symbol    /8

 5 Ergänze das passende Nomen mit Artikel oder das Verb. Συμπλήρωσε το ομόρριζο 
 ουσιαστικό με άρθρο ή το ρήμα.

1. (sich) entschuldigen   

2.   die Erklärung   /2

Einen Monat keine Schule!
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