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Ergänzen Sie den Dialog. 

Schule ● Gymnasium ● Abschluss ● Abitur ● Hausaufgaben ● Sommerferien ● 
Biologie ● Klasse ● Zeugnis ● Stundenplan ● Lieblingsfach 

 Hallo Alexandra. Na? Wie ist es denn in der Schule (0)? 

 Ach, Opa. Wie immer. Unser __________________ (1) ist ganz schön voll. 

 So so. Was ist denn dein __________________ (2)?

 Ähm, __________________ (3). Das kann ich besonders gut. 

 Und wann bekommst du wieder ein __________________ (4)?

 In zwei Wochen. Dann haben wir endlich __________________ (5). 

 Ach so. Und in welche __________________ (6) kommst du dann?

 In die 10. 

 Dann machst du ja bald deinen __________________ (7).

 Was? Nein, Opa. Ich gehe doch auf das __________________ (8) und mache mein 

_________________ (9) erst in drei Jahren. Jetzt muss ich aber los und _________________ (10) 

machen. Tschüs Opa! 
____ / 5 

Ordnen Sie die Antworten zu. 

0. Was hast du nach der Schule gemacht? A Ich jobbe in einem Café. Aber nicht mehr 
lange. 

1. Was hast du danach gemacht? B Ich bin als Au-pair in die USA gegangen. 

2. Und was machst du jetzt? C Es geht. Aber manchmal ist die Arbeit ziemlich 
langweilig. 

3. Das macht dir also keinen Spaß? D Ich bin weiter nach Südamerika gereist und 
habe Freunde besucht. 

4. Was sind denn deine Pläne für die
Zukunft?

E Ich fange im August mit einer Ausbildung als 
Hotelkaufmann an. 

____ / 2 

Ergänzen Sie die Sätze mit den Modalverben im Präteritum. 

wollen ● sollen ● müssen ● wollen ● wollen ● können 

 Nach der Schule wollte (0) ich Medizin studieren, aber das ___________ (1) ich nicht, weil

meine Noten nicht so gut waren. Also ___________ (2) ich eine Lehre machen. Und was

___________ (3) ihr nach der Schule machen?

 Wir ___________ (4) auf die Universität gehen, aber wir ___________ (5) zuerst eine Lehre 

machen. Unsere Eltern haben das gesagt. 
____ / 5 
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Welches Verb passt? Kreuzen Sie an. 

0. Petra und Karl □ liegen □ legen die Schokolade in den Kühlschrank. 

1. Wir □ legen □ hängen die Fotos an die Wand. 

2. Den Teppich □ liegen □ legen wir ins Wohnzimmer. 

3. Die Teller und Tassen □ stehen □ stellen in der Küche. 

4. Die Schlüssel □ liegen □ legen auf dem Tisch. 

5. Die Stühle □ stehen □ stellen wir in die Küche. 

____ / 5 

Wo sind die Sachen? Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel. 

0. Das Handy liegt auf dem Stuhl.

1. Die Zeitschriften liegen _____________

Kochbuch.

2. Die Gläser stehen _____________

Schrank.

3. Die Teller stehen links _____________

Tassen.

4. Die Uhr hängt _____________ Tür.

5. Das Poster hängt _____________ Wand.

____ / 5 

Schreiben Sie Sätze. Achtung: Wo oder Wohin? 

0. Meine Schlüssel ● auf ● die Kommode ● legen ● ich

Meine Schlüssel lege ich auf die Kommode. 

1. Die Hose ● hängen ● in ● der Schrank

_________________________________________________________________________________ 

2. Meine Jacke ● über ● der Stuhl ● hängen

_________________________________________________________________________________ 

3. Mein Handy ● auf ● der Schreibtisch ● liegen

_________________________________________________________________________________ 

4. Meine Tasche ● auf ● das Regal ● stellen ● ich

_________________________________________________________________________________ 

____ / 8 

Ergebnis: _____ / 30 




