
Typisch, oder? 
Test zu Kapitel 12 __________________ 

Netzwerk A2 
Kapiteltest 12 

Seite 1 

Welches Adjektiv passt? 

gnerts ● llenoitidart ● tednuerfeb ● gireig ● tkerrok ● tgidieleb 

0. In unserer Familie sehen wir die Tradition nicht so streng . 

1. Sei doch nicht so _____________. Es gibt genug Essen für alle.

2. Wir feiern Weihnachten ganz _____________. Mit der Familie, Weihnachtsbaum,

Geschenken und gutem Essen.

3. Warum redest du nicht mit mir? Bist du _____________?

4. Hermann und ich sind gut _____________. Wir kennen uns schon lange.

5. Das ist nicht _____________. Das Zuckerfest dauert drei Tage, nicht zwei.

____ / 5 

um … zu oder damit? Ergänzen Sie die Sätze. 

0. Wir haben den Fernseher verkauft, damit unsere Kinder nicht so viel - fernsehen. 

1. Jürgen trainiert jeden Tag, ________ für die Meisterschaft fit ____ sein.

2. Die Lehrerin gibt Hausaufgaben auf, ________ die Schüler die Grammatik ____ wiederholen.

3. Der Chef schreibt eine E-Mail an die Mitarbeiter, ________ alle die wichtigen Informationen ____

bekommen.

4. Frau Linke steht früh auf, ________ alles für das Fest ____ organisieren.

5. Herr Singh macht viele Fotos, ________ sie später seiner Familie ____ zeigen.

____ / 5 

um … zu und damit. Verbinden Sie die Sätze. Verwenden Sie um … zu, wenn möglich. 

0. Felix macht sein Handy aus, um die anderen Leute im Kino nicht zu stören. 
(im Kino ● nicht stören ● die anderen Leute)

1. Frau Vogel schaltet den Computer ein,

(noch ein bisschen arbeiten ● heute Abend)

2. Herr Günther ruft zu Hause an,

(sich keine Sorgen machen ● seine Frau)

3. Lena muss sich beeilen,

(zum Unterricht kommen ● noch pünktlich)

____ / 6 
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Ein Forumsbeitrag. Ergänzen Sie die Wörter. 

sonne2 

Höflichkeit ist in me i n e m (0) Land sehr wic _ _ _ _ (1), deshalb haben wir sogar me _ _ (2) als 

zwei Anredef _ _ _ _ _ (3). Wir haben Ergä _ _ _ _ _ _ _ (4), die wir an den Na _ _ _ (5) hängen. 

Es i _ _ (6) wichtig, dass man so Res _ _ _ _ (7) zeigt. Für Ausl _ _ _ _ _ (8) ist das s _ _ _ (9) 

schwer, w _ _ _ (10) es in and _ _ _ _ (11) Sprachen meistens v _ _ _ (12) einfacher ist. 

____ / 6 

Schreiben Sie Relativsätze im Nominativ und Akkusativ. 

0. Frau Grimm ärgert sich über Herrn Schuhmann, der ihr keinen Urlaub gegeben hat. 
(Herr Schuhmann hat ihr keinen Urlaub gegeben.)

1. Julia stellt mir immer Fragen,

(Ich kann sie nicht beantworten.)

2. Lisa will mit ihrem Freund zur Party kommen,

(Sie hat ihn im Urlaub kennengelernt.)

3. Ich habe ein tolles Buch gelesen,

(Ich habe es auf einem Flohmarkt gefunden.)

4. Stefan ist ein Mensch,

(Er ist sehr schnell beleidigt.)

____ / 8 

Ergebnis: _____ / 30 


