Lagune 3
Name:

Test zur Lerneinheit 9

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

1. Ergänzen Sie: wann, wie, was, ob, wie lange, dass
a. Weißt du,

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

b. Er hat mir gesagt,
c. Sie weiß nicht,
d. Wir wissen,

er aus dem Urlaub zurückkommt?

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

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

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

Weiß sie,

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

sie noch kommt.

das Konzert dauert.

e. Ich muss mich erkundigen,
f.

er mich noch anruft.

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

ich am besten zum Flughafen komme

sie ihm sagen soll?
Punkte (max. 6) ____

2. Ergänzen Sie das Gespräch.
✥ Hör mal, ich habe Sabine getroffen. Sie
eine Radtour und fragt,
wir mitkommen wollen
✦ Oh, prima. Natürlich komme ich mit. Wann soll es
?
✥ Samstagmorgen .
✦ Und hat sie schon eine Idee,
wir fahren?
✥ Das hat sie nicht
. Es soll eine Überraschung sein.
✦ Aha. Hat sie denn wenigstens gesagt, wann wir wieder zurückkommen?
✥ Ja, am Sonntagabend.
........................

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

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

.

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

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

✦ Was? Dann müssen wir ja

! Meinst du, dass wir in ein Hotel gehen?

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

✥ Nein. Wir sollen ein Zelt und unsere Schlafsäcke
✦ Oh, das wird bestimmt lustig. Weißt du denn, ob noch
✥ Keine
. Das hat sie nicht gesagt.

.
mitkommt?

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

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

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

✦ Na, dann lassen wir uns mal

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

…

Punkte (max. 10)____

3. Ergänzen Sie.
a. Denkt er

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

b. Erinnert sie sich

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

c. Erkundigen sie sich
– Ich weiß nicht,

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

er denkt.

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

sie sich erinnert.

einem Hotelzimmer?

sie sich erkundigen.

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

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

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

den Urlaub? – Ich weiß nicht,

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

d. Interessiert er sich
e. Wartet sie

sein neues Auto? – Ich weiß nicht,

Sport? – Ich weiß nicht,

den Bus? – Ich weiß nicht,

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

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

er sich interessiert.

sie wartet.

Punkte (max. 10) ____
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Test zur Lerneinheit 9

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

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.

Wanderschuhe | Badesachen | Jacke | Vorhang
Sonntagabend | morgen | Samstagmorgen | Freitagvormittag
Burg | Pension | Zelt | Bach
Badesachen | Pferd | Kuh | Katze
Fischer | Fotograf | Teilnehmer | Pflaumenkuchen
Punkte (max. 5) ____
Punkte gesamt (max. 31) ____
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Lagune 3

Lösungen zur Lerneinheit 9

1. Ergänzen Sie: wann, wie, was, ob, wie lange, dass
a. Weißt du, wann er aus dem Urlaub zurückkommt?
b. Er hat mir gesagt, dass er mich noch anruft.
c. Sie weiß nicht, ob sie noch kommt.
d. Wir wissen, wie lange das Konzert dauert.
e. Ich muss mich erkundigen, wie ich am besten zum Flughafen komme
f.

Weiß sie, was sie ihm sagen soll?

2. Ergänzen Sie das Gespräch.
✥ Hör mal, ich habe Sabine getroffen. Sie plant eine Radtour und fragt, ob
wir mitkommen wollen
✦ Oh, prima. Natürlich komme ich mit. Wann soll es losgehen?
✥
✦
✥
✦
✥

Samstagmorgen .
Und hat sie schon eine Idee, wohin wir fahren?
Das hat sie nicht gesagt. Es soll eine Überraschung sein.
Aha. Hat sie denn wenigstens gesagt, wann wir wieder zurückkommen?
Ja, am Sonntagabend.
.

✦ Was? Dann müssen wir ja übernachten! Meinst du, dass wir in ein Hotel gehen?
✥
✦
✥
✦

Nein. Wir sollen ein Zelt und unsere Schlafsäcke mitbringen.
Oh, das wird bestimmt lustig. Weißt du denn, ob noch jemand mitkommt?
Keine Ahnung. Das hat sie nicht gesagt.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen …

3. Ergänzen Sie.
a. Denkt er an sein neues Auto? – Ich weiß nicht, woran er denkt.
b. Erinnert sie sich an den Urlaub? – Ich weiß nicht, woran sie sich erinnert.
c. Erkundigen sie sich nach einem Hotelzimmer?
– Ich weiß nicht, wonach sie sich erkundigen.
d. Interessiert er sich für Sport? – Ich weiß nicht, wofür er sich interessiert.
e. Wartet sie auf den Bus? – Ich weiß nicht, worauf sie wartet.

4. Was passt nicht?
a.
b.
c.
d.
e.

Wanderschuhe | Badesachen | Jacke | Vorhang
Sonntagabend | morgen | Samstagmorgen | Freitagvormittag
Burg | Pension | Zelt | Bach
Badesachen | Pferd | Kuh | Katze
Fischer | Fotograf | Teilnehmer | Pflaumenkuchen
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