
Alles Arbeit? 
Test zu Kapitel 9 

 Seite 1

Ergänzen Sie den Text. 

Student ● Professor ● Pause ● Vorlesung ● Präsentation ● Universität ● Prüfungen 

Das ist Daniel. Er ist Student (0). Er studiert an 

der ____________________ (1) Jura. Heute hat er um 10:30 

Uhr eine ____________________ (2) bei 

____________________ (3) Strasser. Dann hat er eine Stunde 

____________________ (4). Er geht einen Kaffee trinken. Um 

13 Uhr trifft er andere Studenten. Sie planen eine 

____________________ (5). Zu Hause muss er noch 6 Stunden 

lernen. Er muss bald drei ____________________ (6) machen. 

____ / 3 

Wie heißen die Berufe? 

Beispiel: lesen, schreiben, Zeitung der Journalist, die Journalistin 

1. früh aufstehen, Mehl, Brot _____________________________________ 

2. Café, Getränke servieren, abrechnen _____________________________________

3. Klasse, Schüler, erklären _____________________________________ 

4. planen, Häuser, Büro _____________________________________ 

5. Bücher, Kunden, verkaufen _____________________________________ 
____ / 5 

Ergänzen Sie und, oder, aber. 

0. Nach dem Kurs mache ich immer die Hausaufgaben

und ich lerne die neuen Vokabeln. 

1. Lisa möchte gern arbeiten,

_______ sie findet keinen Job.

2. In der Pause isst Frau Reih einen Salat in der Kantine

_______ sie isst einen Döner beim Imbiss.

3. Mein Job macht sehr viel Spaß

_______ die Kollegen sind alle sehr nett.

4. Finja liebt Kinder,

_______ sie möchte nach der Schule lieber Informatik studieren.
____ / 4 
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haben oder sein ? Kreuzen Sie an. 

0. Ulli □ hat □ ist heute schon zehn E-Mails geschrieben. 

1. Daniel □ hat □ ist heute nicht in die Uni gegangen. 

2. Eric und Lene, □ seid □ habt ihr eure Hausaufgaben schon gemacht? 

3. Ich □ habe □ bin drei Stunden im Café geblieben. 

4. □ Bist □ Hast du am Wochenende ins Kino gegangen? 

5. Wir □ sind □ haben gestern zu viel Kaffee getrunken. 
____ / 5 

Ergänzen Sie die Verben im Perfekt. 

 

 

 

____ / 5 

Schreiben Sie Sätze im Perfekt. 

Beispiel: Tina – mit Annika – drei Stunden – telefonieren 

Tina hat drei Stunden mit Annika telefoniert. 

1. Gestern – Gerd – eine Stunde – joggen

___________________________________________________________________ 

2. Letzte Woche – Peter – drei Tage  – zu Hause – bleiben

___________________________________________________________________ 

3. Daniel – gestern – viel zu lange – im Seminar – sitzen

___________________________________________________________________ 

4. Die Studenten – für ihre Präsentation – viel im Internet – recherchieren

___________________________________________________________________ 
____ / 8 

Ergebnis:  _____ / 30

Hallo Dirk, 

letztes Wochenende bin ich nach Hamburg gefahren (0) (fahren). Das war super! Ich ____________ 

dort ein paar Freunde ________________ (1) (treffen). Sie ___________ letztes Jahr in Hamburg einen Job 

_________________ (2) (finden). Abends _________ wir auf die Reeperbahn ________________ (3) (gehen). Wir 

______________ etwas __________________ (4) (essen). Danach _______________ wir __________________ 

(5) (tanzen). Hast du heute Abend Zeit? Dann erzähle ich dir mehr. 

Thomas 


