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1. Ordnen Sie.

a. Stellen Sie sich vor, was – passiert – gestern – mir – ist
Stellen Sie sich vor, .................................................................................................................

b. Ich hatte gebadet und – mir – vor dem Fernseher – es – gemacht gemütlich
Ich hatte gebadet und ..............................................................................................................

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

c. Da klingelte es und – meine Freunde – vor der Tür – standen
Da klingelte es und .................................................................................................................

d. Weil ich ein falsches Datum auf die Einladung geschrieben hatte, – zu einem 
Missverständnis – es – ist – gekommen
Weil ich ein falsches Datum auf die Einladung geschrieben hatte, .............................

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

e. Ich war völlig überrascht, aber – gefeiert – haben – wir– bis vier Uhr morgens – trotzdem
Ich war völlig überrascht, aber ..............................................................................................

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

Punkte (max. 5)____

2. Ergänzen Sie: m, r oder n

a. Er bringt de....... Kind de....... Toast ans Bett.

b. Er kauft de....... Freundin de....... Blumenstrauß.

c. Sie hängt ih....... de....... Mantel an die Garderobe.

d. De....... Junge malt de....... Mutter ein Bild.

e. I....... Café bestellt er sich de....... Eisbecher mit de....... meiste....... Früchten.

Punkte (max. 12)____

3. Schreiben Sie.

Beispiel: sie – zeigen – er – Brief? – Ja,….
Zeigt sie ihm den Brief? – Ja, sie zeigt ihn ihm.

a. du – vorlesen – sie (Plural) – Geschichte? – Ja,…. 

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

b. ihr – erklären – wir – Aufgabe? – Ja,…

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

c. er – kaufen – sie (Singular) – Bademantel? – Ja,…

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

Punkte (max. 6)____
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4. Ergänzen Sie „(e)s“, wenn nötig.

a. Ihr ist nicht....... Schlimmes passiert.
b. Er erzählt nicht........
c. Mir ist etwa....... Lustiges passiert.
d. Er kommt etwa....... um acht.
e. Wir sind nicht....... völlig überrascht.
f. Es gab viel....... zu tun.
g. Wenig....... Interessantes hat er zu berichten.

Punkte (max. 7)____

Punkte gesamt (max. 30)____
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1. Ordnen Sie.

a. Stellen Sie sich vor, was mir gestern passiert ist.
b. Ich hatte gebadet und es mir vor dem Fernseher gemütlich gemacht.
c. Da klingelte es und meine Freunde standen vor der Tür.
d. Weil ich ein falsches Datum auf die Einladung geschrieben hatte, ist es zu einem 

Missverständnis gekommen.
e. Ich war völlig überrascht, aber wir haben trotzdem bis vier Uhr morgens gefeiert.

2. Ergänzen Sie: m, r oder n 

a. Er bringt dem Kind den Toast ans Bett.
b. Er kauft der Freundin den Blumenstrauß.
c. Sie hängt ihm den Mantel an die Garderobe.
d. Der Junge malt der Mutter ein Bild.
e. Im Café bestellt er sich den Eisbecher mit den meisten Früchten.

3. Schreiben Sie.

a. Liest Du ihnen die Geschichte vor? – Ja, ich lese sie ihnen vor. 
b. Erklärt ihr uns die Aufgabe? – Ja, wir erklären sie euch. 
c. Kauft er ihr den Bademantel? – Ja, er kauft ihn ihr.

4. Ergänzen Sie „(e)s“, wenn nötig.

a. Ihr ist nichts Schlimmes passiert.
b. Er erzählt nichts.
c. Mir ist etwas Lustiges passiert.
d. Er kommt etwa um acht.
e. Wir sind nicht völlig überrascht.
f. Es gab viel zu tun.
g. Wenig Interessantes hat er zu berichten.




