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Lektion 11 
Grammatik  
1 Präteritum der Modalverben: Ergänzen Sie. 

 Beispiel: Ich ____________ immer Städtereisen _____________ (machen wollen).  
 Ich _wollte__ immer Städtereisen _machen_. 

a Als Kind ____________ ich Tierpfleger ____________ (werden wollen). 

b ____________ du im Zoo die Bären ____________ (füttern dürfen)? 

c Von 2009 bis 2011 ____________ Frau Schürmann mit Ihrer Schwester in einer  
 Wohnung ____________ (zusammenleben müssen). 

d ____________ ihr als Kinder Tiger (mögen)? 

e Nein, wir ____________ im Zoo immer zu den Affen ____________ (gehen wollen). 

f Gestern ____________ die Kinder ihre Lieblingsfernsehserie nicht ____________  
 (sehen können). 

g Am Wochenende ____________ Tony eigentlich seine Cousine ____________, aber  
 sie war nicht da (besuchen sollen). 

 ________/7 Punkte 

 

2 Modalverben: Präsens oder Präteritum? Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel: Als Kind  darf X durfte ich keine Soap sehen. Jetzt sehe ich sie jeden Tag. 

a Wir  wollen  wollten am Dienstag in den Zoo gehen, aber die Kinder waren krank. 

b  Dürft  Durftet ihr als Kinder einen Hund haben? 

c Morgen  soll  sollte ich um 7 Uhr aufstehen. 

d Gestern  konnte  kann ich nicht spazieren gehen. 

e Herr Wagner  musste  muss morgen freinehmen, weil er auf den Hund aufpassen  
 muss. 

f Als Kind  mögen  mochten Anna und Kilian keine Wölfe. Sie hatten Angst. 

 ________/3 Punkte 

 

3 Schreiben Sie Sätze mit weil. 

 Beispiel: Wieso bringen Sie Ihre Katze nicht mit? –> dann alle Kollegen ihre Katzen  
 mitbringen wollen  
 Herr Krüger bringt seine Katze nicht mit, weil dann alle Kollegen ihre Katzen  

 mitbringen wollen. 

a Warum darf man Eisbären nicht füttern? -> das zu gefährlich sein 

 Man_________________________________________________________________. 

b Weshalb möchten Sie morgen freinehmen? -> die Heizung nicht funktionieren und  
 es im Büro kalt sein. 

 Ich __________________________________________________________________. 



Lektion 11 – Test  
 

© Hueber Verlag, München, Test MOTIVE, Kursbuch,  

Lektion 11 Gehört der Hund Ihnen? 978-3-19-001881-9, Susanne Wagner   2 
 

c Wieso darf Frau Herbst die Chefin nicht stören? -> sie Pläne fertig machen müssen 

 Frau Herbst ___________________________________________________________. 

d Du darfst nicht draußen spielen –> es zu kalt sein 

 Du _________________________________________________________________. 

e Wieso funktioniert die Taschenlampe nicht? -> Batterien leer sein 

 Die _________________________________________________________________. 

 ________/5 Punkte 

 

 

4 denn, und, aber, oder und sondern: Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

Beispiel: Ich mag den Hund nicht, X denn  und  aber  oder  sondern er macht 

Sachen kaputt. 

a Was machen die Leute da? Ziehen sie aus x denn  und  aber  oder  sondern  

 ziehen sie ein? 

b  Herr Kurz findet ein Hundeverbot gut, x denn  und  aber  oder  sondern er  

 findet Hunde im Büro gefährlich. 

c Pinguine sind nicht gefährlich x denn  und  aber  oder  sondern süß.  

d Ich wollte in den Zirkus, x denn  und  aber  oder  sondern die Kinder nicht. 

e Die Lampe funktioniert nicht. Das Kabel x denn  und  aber  oder  sondern die  

 Birne ist kaputt. Ich weiß nicht. 

f Der Hund von der Chefin ist klein, schmutzig x denn  und  aber  oder  sondern  

 er riecht nicht gut. 

 ________/3 Punkte 

 

 

5 Schreiben Sie Sätze mit deshalb. 

Beispiel: der Hund / süß / –> ich / auf ihn aufpassen (Präsens) 
 Der Hund ist süß, deshalb passe ich auf ihn auf. 

a hier / Bären / leben / –> manche Schweizer / nervös sein (Präsens) 
 Hier_________________________________________________________________. 

b Wir / zwei Stunden / im Zoo / sein / –> wir / dann sehr durstig sein (Präteritum) 
 Wir _________________________________________________________________. 

c der Hund / bei der Arbeit stören / -> Frau Reimann / wütend sein (Präsens) 
 Der _________________________________________________________________. 

d Knut / gefährlich werden / -> Herr Dörflein / dürfen / nicht mehr / mit ihm  
spielen (Präteritum) 
 Knut ________________________________________________________________. 

 
 ________/4 Punkte 
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6 Ergänzen Sie dass, ob oder wohin. 

 Beispiel: Ich finde es nicht gut, dass  der Eisbär ein Star ist. 

a Familie Rösch findet, _________ Zoosendungen toll sind. 

b Weißt du, _________ Kevin bald auszieht? 

c Lisa hat gesagt, _________ sie morgen nicht freinehmen darf. 

d Sind Sie sicher, _________ der Hund ruhig ist? 

e Tobias möchte wissen, _________ die Familie morgen fährt, nach Spanien oder  
 Frankreich. 

f Wissen Sie, _________ man die Robben füttern darf? 

 ________/3 Punkte 

 

Wortschatz 

7 Was passt? Unterstreichen Sie. 

 Beispiel: Tiere: die Katze │ die Mitte │ die Kuh 

a Zoo: der Besucher │ das Kabel │ fotografieren 

b Stadtmensch: die Natur │ das Einkaufszentrum │ die Städtereise 

c Tiere: das Wildschwein │ die Wolke │ das Zebra 

d kaputt: der Strom │ der Drucker │ der Kopierer 

e Landschaft: der Strand │ das Tal │ die Ahnung 

f Büro: freinehmen │ der Direktor │ der Ballon 

 ________/3 Punkte 

 

 

8 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel:  der X die  das Grenze 

a  der  die  das Blatt 

b  der  die  das Stimmung 

c  der  die  das Strand  

d  der  die  das Pflanze 

e  der  die  das Dorf 

f  der  die  das Landschaft 

g  der  die  das Wald 

h  der  die  das Feld 

 ________/4 Punkte 
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9 Was passt? Ordnen Sie zu. 

 1 PIN-Code │ 2 spielen │ 3 haben │ 4 Lüge │ 5 ausfüllen │ 6 Zuschauer │ 7 melden │
 8 Grenze │ 9 gehen 

 

 Beispiel: Ich möchte heute Nachmittag spazieren 9. 

a Ich möchte meine Ruhe ! 

b Die EC-Karte von meinem Mann funktioniert nicht. Vielleicht ist der  nicht richtig. 

c Meine Kollegin will immer die Chefin .  

d Frau Schmitt muss ein Formular , denn sie möchte 2 Tage freinehmen. 

e Du wolltest als Kind Direktor werden? Das glaube ich nicht, das ist eine . 

f 2012 sind Wölfe über die  gewandert. 

g Der Zirkus konnte eine Sensation : die Geburt von einem weißen Tiger. 

h Zoosendungen haben immer viele . 

 ________/4 Punkte 

 

Redemittel 
10 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

 Beispiel: Das Wildschwein riecht nicht gut. =  
 Das Wildschwein stört.      richtig x  falsch 

a In der Mitte sehe ich große Kühe. =  

 Zwischen den Schafen und Hunden sehe ich Kühe.   richtig  falsch 

b Ich weiß nicht, was das bedeutet. = Ich habe keine Ahnung.  richtig  falsch 

c Auf dem Bild sehe ich eine Landschaft. =  

 Auf dem Bild ist eine Landschaft.   richtig  falsch 

d Als Kind wollte ich Clown werden. =  

Ich war Clown.  richtig  falsch 

e Ich durfte keine Äpfel essen. = 

 Ich musste keine Äpfel essen.  richtig  falsch 

f Ich glaube, dass die Steckdose nicht funktioniert. = 

 Ich denke, dass die Steckdose nicht funktioniert.   richtig  falsch 

 ________/3 Punkte 
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11 Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an. 

a ● Die Heizung funktioniert nicht.  

 ◌ __ Die Batterien sind leer. __ Dein Hund hat die Heizung kaputt gemacht. 

    __ Es kommt kein Strom aus der Steckdose. 

b  ● Du, guck mal, der CD-Player funktioniert nicht. 

 ◌  __ Vielleicht ist keine CD im Gerät. __ Ich glaube, die Birne ist kaputt.  

     __ Sicher ist die Speicherkarte voll. 

c ● Kannst du mir bitte helfen? Mein Fotoapparat funktioniert nicht mehr. 

 ◌  __ Kein Problem, der PIN-Code ist falsch. __ Ich glaube, die Birne ist kaputt.  

     __ Ich bin sicher, dass die Speicherkarte voll ist. 

d ● Hilfe, mein Computer funktioniert nicht mehr. Hast du eine Lösung für mein  
    Problem? 

 ◌ __ Ich glaube, das Kabel ist kaputt. __ Siehst du, es ist kein Papier mehr da.  

     __ Ich glaube, die Speicherkarte ist voll. 

e ● Was ist denn das? Die Taschenlampe ist kaputt. 

 ◌  __ Kein Problem, es kommt kein Strom aus der Steckdose. __ Hier sind neue  

     Batterien, dann geht sie wieder. __ Ich bin sicher, dass das Kabel kaputt ist. 

 ________/5 Punkte 

 

Gesamt ________/44 Punkte 

 

 
Grammatik Wortschatz Redemittel So gut sind Sie. 

18–25 8–11 6–8 ☺☺☺ 

9–17 5–7 5–4 ☺

0–8 0–4 0–5  

 


