
Test 

1. Ich danke dir ……….. deine Hilfe am Wochenende. 
a)  auf                 b)  für                c)  um 

2. Er gratuliert mir ………. Geburtstag. 
a)  an                  b)  zum              c)  auf 

3. Der Mann in der dritten Reihe ……… sehr gut singen. 
a)  kann              b)  kannst          c) können 

4. Johann hat  ………  Bücher als Katrin. 
a)  mehr              b) am meisten              c) viele 

5. ………. noch einen Kuchen! 
a)  Nimm            b)  Nehmt              c)  Nehme 

6. Dieses Jahr fahren wir ……..  Balaton. 
a)  auf                 b) nach               c) zum 

7. Im Arbeitszimmer gibt es ………   Schreibtisch. 
a)  einem            b) ein               c) einen 

8. ……..  beginnt morgen der Film? 
a)  Was                b) Wohin          c)  Wann 

9. Die Torte muss am Samstag ganz schön ……. sein. 
a)  groß              b) am größten           c) größer 

10. Alle ihre Kinder ……. gestorben. 
a)  ist                   b)  sind               c)  bin 

11. Diesen Frühling werde ich den Treppenwettlauf ……. New Yorker Empire State 
Building gewinnen. 
a)  in                    b) im                    c) auf 

12. Das schönste …….. 115 Modells bekommt den I. Preis. 
a)  von                 b) aus                   c) mit 

13. Dieses Haus ……. 19 Stockwerken ist das höchste Gebäude der Stadt. 
a) in                     b)  von                  c) mit 

14. Das Panorama ……. die Stadt kann man genießen. 
a)  an                   b) für                    c) auf 

15. Die Großmutter   beschäftigt sich …….. den Kindern sehr oft. 
a)  mit                  b) für                    c) ohne 

16. Wir sind Jugendliche ……… Italien und wohnen in Mailand. 
a)  aus                  b) in                      c) um 

17. Die Stadt …….. ca. 2 Millionen Einwohner. 
a) hat                    b) gibt es               c) wird 

18. Mein Mann hat mir gestern gesagt, …….. er mich nicht mehr liebt. 
a) ob                     b) dass                   c) sondern 

19. Die Firma zahlt für jedes Handy ………. einem und vier Euro. 
a)  unter                b) zwischen           c) über 

20.  Das Geld bekommen die Schulen ……. Deutschland. 
a)  an                    b)  auf                    c) in 

21. Ich gehe ins Geschäft, ……. dort für die Reise einzukaufen. 
a) um                    b) am                     c) ob 

22. Die Studenten wählen gern ……. fremdes Studienland. 
a)  eine                  b) ein                    c) das 

23. Er weiß nicht genau, …… die Freundin ihn noch liebt. 
a) ob                      b) dass                  c) wann 

24. …………. die Hausfrau aufräumt, hört sie Jazz. 
a) Wann                 b) Bis                    c) Während 



25. Ich brauche einen Liter Milch, …….. gehe ich in den Supermarkt. 
a) deshalb                b) denn                 c) und 

26. ……….. uns das Telefon dort! 
a) Gib                       b) Gibt                 c) Gebe 

27. Die Lehrer ……. in dieser Schule sehr gut. 
a) unterrichtet           b) unterrichten           c) unterrichte 

28. ……..  er den Film sieht, kann man mit ihm nicht sprechen. 
a) Solange                  b) So lange               c) Während 

29. ………ich eine Diät mache, habe ich keine Magenschmerzen. 
a) Seitdem                 b) Als                        c) Seit dem 

30. …………. ich die Hausaufgabe geschrieben hatte, ging ich ins Kino. 
a) Wenn                     b) Wann                    c) Nachdem 

 
 
 
 
 
Test – megoldások 
 
1, b 
2, b 
3, a 
4, a 
5, a 
6, c 
7, c 
8, c 
9,a 
10, b 
 
11, b 
12, a 
13, c 
14, c 
15, a 
16, a 
17, a 
18, b 
19, b 
20, c 
 
21, a 
22, b 
23, a 
24, c 
25, a 
26, a 
27, b 
28, a 
29, a 
30, c 



Van Gogh 

1. Wann ist er geboren und von wann wollte er Künstler werden? 

2. Bis wann hat er  -  zum ersten Mal  -  200 Gemälde gemalt? 

3. Wie könnte man diese Gemälde charakterisieren? 

4. Unter wessen Einfluss wurden seine Bilder mehr und mehr hell? 

5. Wo hat er Selbstportraits gemacht? 

 

 

 

Szövegértés – megoldások 
 
1, Er ist am 30. März 1853 geboren.  
    Er wollte von 1880 Künstler werden. 
2, Er hat 200 Gemälde bis zum November 1885 gemalt. 
3, Die Bilder sind dunkel, erdige Farbtöne sind dominierend. 
4, Renoir, Degas, Signac, Monet 
5, in Paris. 
 
 



 


