
KONTROLLTEST 

1. SEMESTER 
1. _________du einen neuen Schreibtisch. 

a. Hat 

      b. Hast 

      c. Haben 

a. Marie ______________ seit drei Jahren Englisch. 

a. lernen 

b. lerne 

c. lernt 

b.  Jean-Marc und Sarah _________________ aus Frankreich. 

a. Kommen 

      b. komme 

      c. kommt 

       4. In welchem Zimmer _______________ der Fernseher? 

       a. stehe 

       b. steht 

       c. stehen 

5. Susanne interessiert _________ für Sprachen. 

a. sich 

b. mich 

c. uns 

6. Matthias erinnert________  nicht gern an seine Schulzeit. 

a. dich 

b. sich 

c. mich 

7. Ich habe____________ verliebt. 

a. sich 

b. dich 

c. mich 

8. Warum streitest du __________ immer mit deinem Bruder? 

a. dich 

b. sich  

c. euch 

9. Achim ________ sehr gut Klavier spielen. Aber er ___________jeden Tag zwei 

Stunden üben. 



a. kann soll 

b. muss soll 

c. darf kann 

10. Meine Mutter sagt, ich_________ jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, aber ich 

______________ nicht. 

a. darf kann 

b. soll  will 

c. will darf 

11. ________________ du mit Tante Klara in die Oper gehen?-Auf gar keinen Fall, ich 

______________ keine Opern. 

a.  kannst mag 

b. musst mögen 

c. sollst wll 

12. Mein Kollege __________ Abenteuerreisen. Er _____________ klettern dieses Jahr 

auf den Himalaja. 

a. will kann 

b. mag will 

c. kann darf 

13. Das Konzert ___________ um 19.00 Uhr. 

a. beginnen 

b. begann 

c. beginne 

14. Sie ______________ sich am Eingang. 

a. trefft 

b. trifft 

c. trafen 

15. Für das Konzert _____________ sich Paul seinen Anzug ________ 

a. ziehe um 

b. zog um 

c. zogen um 

16. Michael Schumacher____________ viele Autorennen. 



a. gewann 

b. gewinnen 

c. gewinne 

17. Max will einen Kredit aufnehmen. Er muss Zinsen bezahlen. 

a. Wenn Max will einen Kredit aufnehmen, er muss Zinsen bezahlen. 

b. Wenn Max will einen Kredit aufnehmen will, muss er Zinsen bezahlen. 

c. Max will einen Kredit aufnehmen, wenn er muss Zinsen bezahlen. 

18. Wir wollen sparen. Wir dürfen kein Geld ausgeben. 

a. Wenn wir sparen wollen, dürfen wir kein Geld ausgeben. 

b. Wir wollen sparen, wenn wir dürfen kein Geld ausgeben. 

c. Wenn wir wollen sparen, wir dürfen kein Geld ausgeben. 

19. Du hast Kopfschmerzen. Du musst zwei Aspirin-Tabletten nehmen. 

a. Wenn du Kopfschmerzen hast, musst du zwei Aspirin-Tabletten nehmen. 

b. Du hast Kopfschmerzen, wenn du musst zwei Aspirin-Tabletten nehmen. 

c. Wenn du hast Kopfschmerzen, du musst zwei Aspirin-Tabletten nehmen. 

20. Du hast deinen Führerschein zu Hause vergessen. Du darfst nicht mit meinem Auto 

fahren. 

a. Du hast deinen Führerschein zu Hause vergessen, wenn du darfst nicht mit meinem Auto 

fahren. 

b. Wenn du deinen Führerschein zu Hause vergessen hast, darfst du nicht mit meinem Auto 

fahren. 

c. Wenn du hast deinen Führerschein zu Hause vergessen, du darfst nicht mit meinem Auto 

fahren. 

21. Hast du deinen Bruder in München besucht?- Ja, ich habe __________ besucht. 

a. sie 

b. er 

c. ihn 

22. Hast du deinen Freunden eine Postkarte geschrieben?- Ja, ich habe ________ 

geschrieben. 

a. ihnen 

b. sie 

c. ihm 



23. Hast du Maria bei den Hausaufgaben geholfen? – Ja, ich habe ______ geholfen. 

a. sie 

b. ihr 

c. es 

24. Hast du Max schon angerufen? – Ja, ich habe __________ angerufen. 

a. ihm 

b. er 

c. ihn 

25. Könnten Sie bitte mal bei Siemens anrufen und   __________ Preisen fragen? 

a. nach den 

b. über die 

c. nach die 

26. Hast du dich _________ Einladung schon bedankt? 

a. über die 

b. für die 

c. nach die 

27. Könnten Sie mir etwas ___________ Besprechung berichten? 

a. von der 

b. über die 

c. über der 

28. Wer hat ____________ Besprechung teilgenommen? 

a. in der 

b. an der 

c. an die 

29. Wofür interessieren Sie sich? – Ich interessiere mich ______ Kunst. 

a. über die 

b. für die 

c. von der 

30. Mit wem haben Sie telefoniert? – Ich habe _______ Frau König. 

a. mit 



b. mit der 

c. mit die 

31. Worüber haben Sie sich gestern geärgert? – Ich habe mich _____ 

Computerprogramm geärgert. 

a. über den 

b. über das 

c. über die 

32. Worauf freuen Sie sich? – Ich freue mich ________ Urlaub. 

a. auf den 

b. auf der 

c. auf dem 


