Große und kleine Gefühle
Test zu Kapitel 4

__________________

Welche Ereignisse finden Sie? Ordnen Sie die Wörter den Ereignissen zu.
JUBI ●SCHUL ● LÄUM ● SCHLUSS ● HOCH ● PRÜ ●
SCHEIN ● ZEIT ● GE ● FÜH ● AB ● RER ● BURT ● FUNG

der Blumenstrauß ● das Zeugnis ●
der Storch ● das Auto ● die Ringe

0. Jubiläum, der Blumenstrauß
1. ______________________________

3. _______________________________

2. ______________________________

4. _______________________________
____ / 4

Ergänzen Sie die Lücken.
Liebe Julia, lieber Thorsten,
wie schön, Ihr heir a t e t (0)! Tausend D_ _ _ (1) für die Ein_ _ _ _ _ _ (2) zu Eurer
Ho_ _ _ _ _ _ (3). Wir haben uns s_ _ _ (4) gefreut. Leider k_ _ _ _ _ (5) wir nicht
kommen, w_ _ _ (6) wir im Ur_ _ _ _ (7) sind.
Wir gra_ _ _ _ _ _ _ _ (8) Euch sehr herz_ _ _ _ (9) und wünschen E_ _ _ (10) alles
Liebe zu Eurer Ho_ _ _ _ _ _ (11) und eine sehr sch_ _ _ (12) Feier!
Herzliche Grüße
Petra und Jan
____ / 6

Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an.
0. Ich habe beim Marathon den ersten Platz
gemacht.
□ Das tut mir schrecklich leid.
□ Glückwunsch! Das ist ja super!!
□ Na und?
1. Wir wollen im Mai heiraten.
□ Das macht doch nichts.
□ Wirklich? Oh, wie schön!
□ Du hast recht.

3. Ich habe im Lotto gewonnen!
□ Da hast du aber Glück gehabt.
□ Oh, ist das peinlich.
□ So ein Pech!

2. Alles Gute zum Geburtstag! Tut mir leid, ich
habe dein Geschenk zu Hause vergessen.
□ Das gibt’s doch nicht.
□ Was für eine Überraschung!
□ Das macht doch nichts.

4. Ich kann dieses Jahr nicht zur Kieler Woche
fahren.
□ Das ist mir so unangenehm.
□ Das tut mir leid.
□ Das ist ja toll!
____ / 4
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weil, dass oder wenn? Kreuzen Sie an.
□ weil
1. Wir haben gedacht,
□ wenn
□ weil
2. Sie findet es schlimm,
3. Wir haben die Erfahrung gemacht, □ dass
4. Sie geht abends gerne aus,
□ dass
0. Ich mag diese Band,

□ wenn
□ dass
□ wenn
□ weil
□ weil

die Lieder sehr originell sind.
in Deutschland alles ordentlich ist.
er mal wieder zu spät kommt.
nicht alle Deutschen pünktlich sind.
sie dann ihre Freunde trifft.
____ / 2

Und Sie? Schreiben Sie die wenn-Sätze zu Ende.
0. Ich habe Angst, wenn ich mit dem Flugzeug fliegen muss.
1. Ich bin nervös, wenn
2. Ich finde es wunderbar, wenn
3. Wenn ______________________________________________________________, bin ich traurig.
4. Wenn ______________________________________________________________, freue ich mich.
____ / 8

Hamburger Hafengeburtstag. Ergänzen Sie die Adjektiv-Endungen.
Der weltweit bekannte (0) Hafengeburtstag in Hamburg
findet Anfang Mai statt. Am Freitag fahren die groß___ (1)
Schiffe in den Hafen ein. Auch die riesig___ (2) Queen
Mary II, das Lieblingsschiff der Hamburger, ist wieder dabei.
Auf den klein___ (3) und groß___ (4) Bühnen gibt es
Konzerte von den beliebt___ (5) Hamburger Bands, aber
auch auf den Schiffen können die zahlreich___ (6) Besucher,
über eine Million jedes Jahr, zu Livemusik tanzen.
____ / 6

Ergebnis: _____ / 30
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