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Test zur Lerneinheit 10

1. Ergänzen Sie: gerufen, gestolpert, hingefallen, gespielt, festgestellt, 
gebrochen, bewegen, laufen, fangen

a. Gerhard Friedrichsen hat mit seinem Sohn im Garten Handball ....................................

b. Um den Ball zu ............................................, hat er rückwärts ............................................ müssen.

c. Dabei ist er über ein Spielzeugauto ............................................ und ....................................

d. Danach hat er sein linkes Bein nicht mehr ............................................ können.

e. Seine Frau hat einen Krankenwagen ....................................

f. In der Klinik hat man ............................................, dass das Bein ............................................ war.

Punkte (max. 9)____

2. Schreiben Sie im Präteritum.

Nicole Probst ist mit ihrem Mann im Schwimmbad gewesen. Sie hat mit ihm geredet, als sie zu
den Duschen gegangen sind. Vor der Dusche hat ein Rucksack gestanden. Nicole Probst hat ihn
nicht gesehen und ist gestolpert. Dabei hat sie den Kopf angestoßen. Ihr Kopf hat sehr wehgetan
und sie ist zum Arzt gegangen. Er hat sie untersucht. Danach hat sie fünf Tage zu Hause bleiben
müssen.

Nicole Probst war mit ihrem Mann im Schwimmbad. 

Sie ................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

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

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

Punkte (max. 10)____

3. Formulieren Sie Sätze im Perfekt.

Beispiel: ich – gestern – ein Bild – aufhängen 
Gestern habe ich ein Bild aufgehängt.

a. Mein Wasserkocher – explodieren – heute Morgen – aber – nichts – mir – passieren

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

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

b. Am Wochenende – der Autoreifen – platzen – und – wir – gegen – Gartenzaun – fahren

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

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

c. Er – ausrutschen – letzten Winter – und – ein Bein – brechen – leider

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

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

Punkte (max. 9)____



4. Was passt nicht?

a. Bericht | Hergangsbeschreibung | Hammer | Unfallanzeige
b. Pflaster | Salbe | Verband | Vorfahrt
c. stolpern | operieren | stürzen | hinfallen
d. Wand | Versichertenkarte | Lebensversicherung | Versicherungsnummer

Punkte (max. 4)____

Punkte gesamt (max. 32)___
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Lösungen zur Lerneinheit 10

1. Ergänzen Sie:

a. Gerhard Friedrichsen hat mit seinem Sohn im Garten Handball gespielt.
b. Um den Ball zu fangen, hat er rückwärts laufen müssen.
c. Dabei ist er über ein Spielzeugauto gestolpert und hingefallen.
d. Danach hat er sein linkes Bein nicht mehr bewegen können.
e. Seine Frau hat einen Krankenwagen gerufen.
f. In der Klinik hat man festgestellt, dass das Bein gebrochen war.

2. Schreiben Sie im Präteritum.

Nicole Probst war mit ihrem Mann im Schwimmbad. Sie redete mit ihm, als sie zu den Duschen 
gingen. Vor der Dusche stand ein Rucksack. Nicole Probst sah ihn nicht und stolperte. Dabei stieß
sie den Kopf an. Ihr Kopf tat sehr weh und sie ging zum Arzt. Er untersuchte sie. Danach musste
sie fünf Tage zu Hause bleiben. 

3. Formulieren Sie Sätze im Perfekt.

a. Heute Morgen ist mein Wasserkocher explodiert, aber mir ist nichts passiert. 
b. Am Wochenende ist der Autoreifen geplatzt und wir sind gegen den Gartenzaun gefahren.
c. Er ist letzten Winter ausgerutscht und hat sich leider ein Bein gebrochen. 

4. Was passt nicht?

a. Bericht | Hergangsbeschreibung | Hammer | Unfallanzeige
b. Pflaster | Salbe | Verband | Vorfahrt
c. stolpern | operieren | stürzen | hinfallen
d. Wand | Versichertenkarte | Lebensversicherung | Versicherungsnummer


