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1. Das ___ meine Mutter und das ___ meine Eltern. 
a. ist / sind 
b. ist / ist 
c. sind / ist 
d. sind / sind 

  
2. Sind das Äpfel? – Nein, das sind ___ Äpfel. 

 a. nicht 
b. ein 
c. keine 
d. kein 

  
3. Ich habe ___ Sohn und ___ Töchter. 

a. einen / zwei 
b. ein / eine 
c. einen / eine 
d. ein / zwei 

  
4. Was ___ du gerne? – Ich mag Fisch. 

a. esst 
b. isst 
c. esse 
d. ist 

  
5. Wie oft lernen Sie Deutsch? – Jeden Tag ___ Deutschunterricht. 

a. sie haben 
b. habe ich 
c. wir haben 
d. hat sie 

  
6. Um wie viel Uhr ___ du jeden Morgen ___? 

a. stehest / auf 
b. aufstehst / --- 
c. --- / aufstehest 
d. stehst / auf 

  
7. Er ___ morgen seine Eltern ___. 

a. will / besuchen 
b. willt / besuchen 
c. muss besuchen / --- 
d. --- / muss besucht 

  
8. Wo wart ihr gestern? – Wir ___ zu Hause ___. 

a. sind / gegangen 
b. seid / geblieben 
c. haben / geflogen 
d. sind / geblieben 
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9. Wann ___ ihr nach Paris ___? 
a. habt / wohnen 
b. seid / gewohnt 
c. seid / gefahren 
d. habt / gefährt 

  
10. Maria wollte mitkommen, aber ___ keine Zeit ___. 

a. sie / hat 
b. hatte sie / --- 
c. sie hatte / --- 
d. sie / hattet 

  
11. Hier ___ man nicht parken. Das ist verboten! 

a. muss 
b. kann 
c. will 
d. darf 

  
12. Wann hast du den Arzttermin? - ___ Freitag ___ 11 Uhr. 

a. Im / an 
b. Am / um 
c. Um / am 
d. Am / an 

  
13. Wie geht es Paula? – Sehr gut. ___ Eltern und ___ Bruder sind hier zu Besuch. 

a. Ihr / ihre 
b. Ihre / ihr 
c. Seine / sein 
d. Ihre / sein 

  
14. Wohin geht Timo jetzt? – Er muss ___ Bank, er braucht Geld. 

a. Zur 
b. Bei 
c. Im 
d. Nach 

  
15. Wie lange bist du schon verheiratet? – ___ Jahr. 

a. Seit einem 
b. Einen 
c. Vor einem 
d. Für einen 

  
16. Wie finden Sie die Wohnung? – Ich finde ___ sehr schön. 

a. es 
b. ihr 
c. ihn 
d. sie 

 
 


