
Test 1
1. Welche Antwort stimmt?

1. Rød grød med fløde ist ...

a ein leckerer Zungenbrecher: Rote Grütze mit Sahne.

b ein dänisches Blätterteiggebäck.

c eine Hotdog-Variante.

2. Englische Lehnwörter ...

a gibt es im Dänischen kaum.

b brachten Handwerker im Mittelalter nach Dänemark.

c sind aus dem heutigen Dänisch nicht mehr wegzudenken.

3. Die Anrede du ...

a ist außerhalb der Familie eine Beleidigung.

b sollte man nicht gegenüber Vorgesetzten verwenden.

c ist die gängige Anredeform in Dänemark.

4. Die dänische Königin heißt ...

a Dronning Frederik.

b Dronning Margrethe.

c Dronning Mary.

5. Den Lille Havfrue ist ...

a eine Muse H.C. Andersens.

b eine Skulptur in Kopenhagen.

c ein smørrebrød-Klassiker.

6. Smørrebrød ist ...

a eine kulinarische Spezialität.

b der schwedische Koch aus der Muppet-Show.

c eine Sehenswürdigkeit in Kopenhagen.

2. Fragen und Antworten

1. Er den her stol ledig? a Tak, fint.

2. Hvad hedder du? b Det er Amalienborg Slot.

3. Hvordan går det? c Et stykke kage.

4. Hvad er det? d Ja, det er den.

5. Hvor bor du? e I Hamborg.

6. Hvad synes du om slottet? f Ole Madsen.

7. Hvad skal du have at spise? g Det er smukt.

8. Hvad skal det være? h Jeg vil gerne have en 

kop kaffe.

Hier geht’s um die Informatio-

nen aus den Landeskunde-

texten. Erinnern Sie sich

noch? Wenn nicht hilft nur

noch einmal lesen.

Wenn Sie die letzten vier 

Lektionen aufmerksam bear-

beitet haben, wissen Sie 

bestimmt, welche Antwort

passt.
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3. Was fehlt?

1. Hvad _____ dig?

a og

b i

c med

2. Mit navn _____ Tove Larsen.

a har

b er

c går

3. Hvad synes du _____ København?

a om

b i

c på

4. Vi kan kigge _____ Den Lille Havfrue.

a på

b om

c I

5. Hvad skal du have _____ spise?

a og

b at

c til

6. Jeg vil gerne have _____ stykke smørrebrød.

a et

b en

c at

4. Wie sagt man auf Dänisch?

1. Guten Tag.

2. Ich heiße ...

3. Bitte schön.

4. Wie geht’s dir?

5. Ich bin etwas müde.

6. Wie findest du das Schloss?

7. Es ist schön.

8. Ich möchte gern ein Bier.

Bei Problemen helfen nur die

Grammatikspalten der voran-

gegangenen Lektionen oder

der Lösungsschlüssel, aber

Mogeln gilt nicht. Versuchen

Sie es in zwei Tagen noch

einmal.

Wenn Sie diese Sätze mit

links übersetzen, dürfen 

Sie zügig mit der nächsten

Lektion weitermachen.
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