
1. Ergänzen Sie: der, die, das und den Plural.

a. ........... Miete – die ..................
b. ........... Balkon – die ..................
c. ........... Bad – die ..................
d. ........... Zimmer – die ..................
e. ........... Telefonnummer – die .................. Punkte (max. 10) ____

2. Ergänzen Sie: der, die, das, den, er, sie, es, ihn. 

a. Haben Sie ................ Herd noch? – Ja, ................ Herd ist noch da.
b. Wie viel kostet ................ Kleiderschrank? – ................ kostet 200 €. 

Aber ich verkaufe ................ nicht.
c. ................ Radio hat keine Batterie. ................ funktioniert nicht.
d. ................ Besteck ist alt. Aber ................ ist komplett.
e. ................ Stühle sind fast neu. Deshalb kaufe ich .................
f. ................ Uhr ist schön, aber ich kaufe ................ nicht.
g. ................ Wagen ist alt. Wir verkaufen ................. Punkte (max. 15) ____

3. Wie heißen die Fragen?

a. Er braucht einen Nagel. – ................ braucht er?  
b. Sie findet den Mann schön. – ................ findet sie schön?
c. Das Handy ist weg. – ................ ist weg?
d. Wir finden den Koffer nicht. – ................ findet ihr nicht?
e. Die Musikerin ist nicht da. – ................ ist nicht da?
f. Er liebt die Tennisspielerin. – ................ liebt er? Punkte (max. 6) ____

4. Ordnen Sie die Wörter und schreiben Sie Sätze.

a. in drei Stunden – fahren – möchte – Herr Burgmeister – von München nach Nürnberg

.........................................................................................................................................................................

b. aber – er – in drei Stunden – von München nach Nürnberg – fahren – kann?

........................................................................................................................................................................?

c. Tom – in zwei Minuten – möchte – essen – zwei Hamburger

.........................................................................................................................................................................

d. aber – in zwei Minuten – er – kann – essen – zwei Hamburger?

........................................................................................................................................................................?
Punkte (max. 4) ____

Name: ...............................................................................................................
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5. Ergänzen Sie: ihr, ihre, sein, seine.

a. Familie Müller hat einen Hund. Das ist ................ Hund.
b. Sofie hat eine Freundin. Da ist ................ Freundin, sie heißt Barbara.
c. Bernd hat ein Auto. Das ist ................ Auto.
d. Vera hat ein Motorrad. Das ist ................ Motorrad.
e. Johannes hat eine Uhr. Das ist ................ Uhr. Punkte (max. 5) ____

6. Was passt nicht?

a. Herd – Lampe – Besteck – Anzeige
b. anrufen – bezahlen – verkaufen – kaufen
c. Mathematik – Physik – Stuhl – Biologie
d. Balkon – Apartment – Miete – Haustier
e. frei – zusammen – privat – möbliert Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 45) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie: der, die,das und den Plural.

a. die Miete – die Mieten
b. der Balkon – die Balkone
c. das Bad – die Bäder
d.   das Zimmer – die Zimmer
e. die Telefonnummer – die Telefonnummern

2. Ergänzen Sie: der, die, das, den, er, sie, es, ihn. 

a. Haben Sie den Herd noch? – Ja, der Herd ist noch da.
b. Wie viel kostet der Kleiderschrank? – Der kostet 200 €. 

Aber ich verkaufe ihn nicht.
c. Das Radio hat keine Batterie. Es funktioniert nicht.
d. Das Besteck ist alt. Aber es ist komplett.
e. Die Stühle sind fast neu. Deshalb kaufe ich sie.
f. Die Uhr ist schön, aber ich kaufe sie nicht.
g. Der Wagen ist alt. Wir verkaufen ihn.

3. Wie heißen die Fragen?

a. Er braucht einen Nagel. – Was braucht er?  
b. Sie findet den Mann schön. – Wen findet sie schön?
c. Das Handy ist weg. – Was ist weg?
d. Wir finden den Koffer nicht. – Was findet ihr nicht?
e. Die Musikerin ist nicht da. – Wer ist nicht da?
f. Er liebt die Tennisspielerin. – Wen liebt er?

4. Ordnen Sie die Wörter und schreiben Sie Sätze.

a. in drei Stunden – fahren – möchte – Herr Burgmeister – von München nach Nürnberg
Herr Burgmeister möchte in drei Stunden von München nach Nürnberg fahren. / 
In drei Stunden möchte Herr Burgmeister von München nach Nürnberg fahren. / 
Von München nach Nürnberg möchte Herr Burgmeister in drei Stunden fahren.

b. aber – er – in drei Stunden – von München nach Nürnberg – fahren – kann?
Aber kann er in drei Stunden von München nach Nürnberg fahren?

c. Tom – in zwei Minuten – möchte – essen – zwei Hamburger
Tom möchte in zwei Minuten zwei Hamburger essen. / 
In zwei Minuten möchte Tom zwei Hamburger essen. / 
Zwei Hamburger möchte Tom in zwei Minuten essen.

d. aber – in zwei Minuten – er – kann – essen – zwei Hamburger?
Aber kann er in zwei Minuten zwei Hamburger essen?
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5. Ergänzen Sie: ihr, ihre, sein, seine.

a. Familie Müller hat einen Hund. Das ist ihr Hund.
b. Sofie hat eine Freundin. Da ist ihre Freundin, sie heißt Barbara.
c. Bernd hat ein Auto. Das ist sein Auto.
d. Vera hat ein Motorrad. Das ist ihr Motorrad.
e. Johannes hat eine Uhr. Das ist seine Uhr.

6. Was passt nicht?

a. Herd – Lampe – Besteck – Anzeige
b. anrufen – bezahlen – verkaufen – kaufen
c. Mathematik – Physik – Stuhl – Biologie
d. Balkon – Apartment – Miete – Haustier
e. frei – zusammen – privat – möbliert
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