
1. Ergänzen Sie angeln, rauchen, wollen, reiten, dürfen, füttern.

a. Er hat Durst und ........................ Wasser trinken.
b. Handys sind im Kino nicht erlaubt. Man ........................ nicht telefonieren.
c. Wo darf ich hier eine Zigarette ........................?
d. Das Pferd ist krank. Du kannst nicht .........................
e. Wir möchten Fisch essen. Hier kann man .........................
f. Meine Katze hat Hunger. Ich muss sie ......................... Punkte (max. 6) ____

2. Schreiben Sie die Telefonnummern. 

a. siebenunddreißig neunzehn zwölf .....................................

b sechsundneunzig dreiundsechzig achtundzwanzig .....................................

c. elf dreizehn vierundzwanzig .....................................

d. fünfzehn fünfundneunzig vierundvierzig .....................................

e. achtunddreißig zwölf sechsundsechzig .....................................

f. einundzwanzig siebzehn neunundachtzig .....................................

Punkte (max. 6) ____

3. Wie heißen die Fragen?

a. ..................................... Sie Müller? – Nein, ich heiße Becker.
b. ..................................... heißen Sie, bitte? – Ich heiße Michaelis.
c. ..................................... ist Ihr Vorname? – Mein Vorname ist Jutta. Punkte (max. 3) ____

4. Ergänzen Sie absagen, anrufen, notieren, mitkommen, zumachen, ausschalten, abschließen.

a. den Fernseher ..............................
b. einen Termin ..............................
c. ins Restaurant ..............................
d. einen Freund ..............................
e. eine Tür ..............................
f. eine Telefonnummer ..............................
g. den Kühlschrank .............................. Punkte (max. 7) ____

5. Was passt nicht?

a. Kundendienst – Nachricht – Anruf – Notiz
b. Schlüssel – schließen – geschlossen – schade
c. Mitarbeiter – Chefin – Taube – Büro
d. Rad fahren – Tennis spielen – surfen – Bus fahren Punkte (max. 4) ____

Punkte gesamt (max. 26) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie angeln, rauchen, wollen, reiten, dürfen, füttern.

a. Er hat Durst und will Wasser trinken.
b. Handys sind im Kino nicht erlaubt. Man darf nicht telefonieren.
c. Wo darf ich hier eine Zigarette rauchen?
d. Das Pferd ist krank. Du kannst nicht reiten.
e. Wir möchten Fisch essen. Hier kann man angeln.
f. Meine Katze hat Hunger. Ich muss sie füttern.

2. Schreiben Sie die Telefonnummern. 

a. siebenunddreißig neunzehn zwölf 37 19 12
b. sechsundneunzig dreiundsechzig achtundzwanzig 96 63 28
c elf dreizehn vierundzwanzig 11 13 24
d. fünfzehn fünfundneunzig vierundvierzig 15 95 44
e. achtunddreißig zwölf sechsundsechzig 38 12 66
f einundzwanzig siebzehn neunundachtzig 21 17 89

3. Wie heißen die Fragen?

a. Heißen Sie Müller? – Nein, ich heiße Becker.
b. Wie heißen Sie, bitte? – Ich heiße Michaelis.
c. Wie ist Ihr Vorname? – Mein Vorname ist Jutta.

4. Ergänzen Sie absagen, anrufen, notieren, mitkommen, zumachen, ausschalten, abschließen.

a. den Fernseher ausschalten
b. einen Termin absagen
c. ins Restaurant mitkommen
d. einen Freund anrufen
e. eine Tür abschließen / zumachen
f. eine Telefonnummer notieren
g. den Kühlschrank zumachen

5. Was passt nicht?

a. Kundendienst – Nachricht – Anruf – Notiz
b. Schlüssel – schließen – geschlossen – schade
c. Mitarbeiter – Chefin – Taube – Büro
d. Rad fahren – Tennis spielen – surfen – Bus fahren
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