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TEST STUDIO D B1 EINHEITEN 6-10 

Name:__________    

Datum:____________  

Gruppe:____________  

    

GRAMMATIK 

1.Bilden Sie Sätze mit je - desto. Das Subjekt ist immer man. 

    a) schneller fahren - schneller ans Ziel kommen 

    b) mehr wiegen – weniger essen dürfen 

    c) älter werden - sich öfter an die Kindheit erinnern 

a) ___________________________________________________________________  

b) ___________________________________________________________________  

c) ____________________________________________________________________  

            /5 

 

2.  Schreiben Sie was Passiert ist. Was die Folgen des Orkan Kyrills sind. Benutzen Sie 

den folgenden Wortschatz! 

- anrichten - streichen - Schäden - Flüge -   

a) ___________________________________________________________________  

b) ___________________________________________________________________  

            /2  

3. Das sollte man (nicht) tun oder sagen. 

So wird es nicht peinlich. Schreiben Sie mit Sätze Wenn. 

1.    

 sich verabreden – pünktlich sein 

2.   

 ins Kino gehen – das Handy vorher ausschalten 

3.    

 zum Geburtstag eingeladen sein – ein Geschenk mitbringen 
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4. Das sollte man hier nicht tun.  

 

    

  

a) Schreiben Sie Sätze mit weder … noch. (2 Sätze) 

1.    

2.   

 

b) Das ist verboten. Schreiben Sie Sätze mit nicht nur …, sondern auch. (2 Sätze) 

 

    

1.   

2.   

 

5. Nicht nur…, sondern auch… 

 

a) Für Pizza braucht man: Tomaten und Käse – Salami und Oliven 

______________________________________________________________________ 

b) Gestern gab es zu Mittag: Suppe – Kuchen  

______________________________________________________________________  
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6. Entweder… oder…  

a) Am Wochenende ins Schwimmbad gehen – auf den Flohmarkt gehen 

___________________________________________________________________  

b) Morgen: mit dem Auto fahren – den Bus nehmen  

___________________________________________________________________   

 

7. Schreiben Sie die Relativätze. 
 

a) Im Straßenverkehr sieht man oft telefonierende Autofahrer. 
______________________________________________________________________ 

b) Benzin sparende Autos sind leider oft sehr teuer. 
______________________________________________________________________ 

c) Im Stau auf der Autobahn kann man fluchende Autofahrer sehen. 
______________________________________________________________________  

 

8. Schreiben Sie Sätze mit SEIT. 

a)  Opa sein – viel fröhlicher sein 

 

Seit Manfred Stein Opa ist, ____________________________________________________ 

c) regelmäßig mit den Kindern spielen – nicht mehr so viel fernsehen 
 

Seit er _____________________________________________________________________ 

 

9. Schreiben Sie zwei beliebige Sätze im Plusquamperfekt.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

WORTSCHATZ 

10. Was bedeuten die Wörter? 

 

a) sündigen ________________________________________________________________ 

b) Energie verbrauchen ______________________________________________________ 

c) sich vernünftig verhalten___________________________________________________  

d) Altersheim ______________________________________________________________  

e) Alzheimer _______________________________________________________________  

f) Kuh ____________________________________________________________________  
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SCHREIBEN 

 


