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Lektion 4

Lektion 6

1 a) lesen/liest b) Hört c)
spiele d) Machst e) Liest
f) geht g) sammle h)
macht
2 b) Mein Hobby ist Musik
hören. c) Ja, ich spiele
gern Volleyball und
Handball. d) Nein, ich
habe keine Hobbys.
3 a) Nein, sie geht gern
ins Theater. b) Ja, er
sammelt gern DVDs. c)
Nein, sie hört gern Radio.
d) Nein, sie liest gern
Comics. e) Ja, er spielt
gern Gitarre.
4 a) Er spielt gern Tennis
und sammelt gern
Comics. b) Surfst du gern
im Internet und liest gerne
Krimis? c) Ich gehe gern
ins Kino und mache
gerne Videos. d) Chattet
sie gern und hört gern
Rockmusik?

1 a) das Klassenzimmer,
die Klassenarbeit b) das
Schulhaus, die
Schulmensa c) die
Sporthalle, der
Sportlehrer d) die
Mathematiklehrerin, das
Mathematikheft
2 a) ihr b) Sie c) du
3 a) Zeichnet ihr die
Schule? b) Wir schreiben
eine Klassenarbeit. c)
Was macht Peter denn
gerade? d) …, hast du
heute Chemie? e) …, was
machen Sie gerade? f)
Viola und Thomas haben
gerade Kunst.
4 a) Viola hat einen
Taschenrechner und zwei
Bleistifte, aber sie hat
keine Bücher und kein
Lineal. b) Tom hat eine
Schere und zwei
Radiergummis, aber er
hat keine CDs und keinen
Kugelschreiber.
5 a) das b) die/den

Lektion 5
1 a) Wir sind Schüler. b)
Sie ist Tennisspielerin. c)
Ich bin 29 Jahre alt. d)
Seid ihr aus der Schweiz?
e) Sie sind Schüler. f)
Das ist Daniel Brühl. g)
Bist du Schauspieler?
2 a) Was macht ihr? b)
Wohnst du in Budapest?
c) Ist Jan 17 Jahre alt?
3 a) in/ in b) in/ aus c)
aus/ in
4 a) Woher – Ich komme
aus... b) Wie – Ich bin...
Jahre alt. c) Wie – Ich
heiße... d) Wo – Ich
wohne in... e) Was –
Meine Hobbys sind... f)
Was – Ich bin
Sängerin/Tennisspieler/...

Lektion 7
1 a) Das Schulkonzert ist
um siebzehn Uhr. Es ist
um fünf. b) Der Chor ist
von neunzehn Uhr bis
zwanzig Uhr. Er ist von
sieben bis acht. c) Die
Theater-AG ist um
fünfzehn Uhr dreißig. Sie
ist um halb vier.
2 a) Vielleicht. Ich weiß
nicht, warum?/ Um wie
viel Uhr?/ Ja, natürlich. b)
Nein, lieber nicht./ Ja,
gern./ Nein, ich glaube,
ich habe keine Zeit.
3 a) Möchtet Ihr was
essen? b) Pia spricht ein
bisschen Deutsch. c) Ich
kann nicht Hip-Hop
tanzen. d) Tobias fährt

gut Ski. e) Weißt du das
nicht?
4 a) Ich auch nicht. b) Ich
nicht. c) Ja. d) Ich nicht.

Lektion 8
1 a) in die/ zum b)
zur/zum c) in den/ins
21–5–4–6–2–3
3 a) nach den b) vor
der/nach dem c) vor dem
4 a) immer b) Oft c) nie
d) nie e) selten

Lektion 9
1 a) sie b) ihn c)
dich/mich d) es e) sie
2 a) die CD – toll/
langweilig b) das Bild –
hässlich/schön
3 b) Hey, toll, die sind
wirklich schön! c) Keine
Ahnung. Vielleicht
Boxershorts?
4 a) Wer bringt Cola und
Chips mit? b) Ich kaufe im
Supermarkt ein. c) Leert
ihr die Mülleimer aus? d)
Wir stehen nicht spät auf.
5 a) Na gut! b) Na klar!
6 a) zwanzigsten b)
dritten c) ersten d)
zweiten

Lektion 10
1 a) mögen b) mit c) mag
d) oder e) mag
2 a) Sie mögen keinen
Käse. Sie essen lieber
Wurst. b) Ihr mögt keine
Milch. Ihr mögt lieber
Mineralwasser. c) Du
magst kein Fleisch. Du
magst lieber Gemüse. d)
Sie mag keine Bananen.
Sie mag lieber Äpfel.
3 a) Salzkartoffeln/Salat –
Ja, das mag ich sehr. b)
Suppe/Kuchen? – Nein,
das schmeckt scheußlich.
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41–8–2–5–3–6–4
–7

Lektion 11
1 a) muss b) möchten c)
möchte d) müssen e)
möchtest f) muss
2 a) sein b) Pullover c)
seine d) Jacke e) seine f)
Schuhe g) ihr h) Ring i)
ihre j) Ohrringe k) ihr l) TShirt m) ihre n) Kette
3 a) steht dir – gefällt mir
b) mir helfen c) Gefällt
ihm
41–3–4–2
5 a) Welche b) Welches
c) Welchen d) Welche

Lektion 12
1 a) schläfst b) läufst c)
klingelt
2 Der Kopf: die Nase, der
Zahn, die Ohren, die
Augen, das Haar, der
Mund
Der Körper: der Finger,
der Bauch, der Hals, der
Arm, das Bein, das Knie,
der Fuß
3 a) krank b) tut c) weh d)
schmerzen e) leid f) geht
g) besser
4 a) Sei doch bitte leise!
b) Ruft mich bitte an! c)
Sprich mal mit deinen
Eltern! d) Esst mehr Obst!
e) Nimm doch Florian mit!
f) Wartet noch ein
bisschen! g) Räum mal
dein Zimmer auf!

3 a) das Schlafzimmer b)
das Bad c) die Küche d)
das Wohnzimmer
4 a) Das Zimmer von Lisa
ist dunkel, deshalb
braucht sie viele Lampen.
b) Tims Zimmer ist sehr
gemütlich, deshalb ist er
oft dort. c) Morgen
schreibt Moritz einen
Test, deshalb muss er
heute viel lernen. d)
Carola mag Sport,
deshalb spielt sie zweimal
pro Woche Tennis.

Lektion 14
1 a) musst b) kann c) darf
d) dürfen e) muss f)
können
2 a) am Mittwochmittag b)
am Samstagmorgen c)
am Sonntagnachmittag d)
am Freitagvormittag
3 b) Zuerst mache ich die
Hausaufgaben, dann darf
ich ausgehen. c) Zuerst
stehe ich auf, dann
frühstücke ich. d) Zuerst
jobbe ich, dann bekomme
ich Geld.
4 a) zum b) zur/ vom c)
von der
5 a) Mach dein Handy
aus! b) Kannst du bitte
das Fenster aufmachen?
c) Räum dein Zimmer auf!
d) Kannst du bitte die Tür
zumachen? e) Vergiss
deine Tasche nicht!

4 a) in b) am c) über d)
nach

Lektion 16
1 a) Spanisch b)
Slowakisch c) Deutsch d)
Englisch e) Italienisch f)
Französisch
2 a) diesen b) letzte c)
Nächstes d) einen
3 a) hattest b) war c)
hatte d) Hattet e) hatten f)
Waren g) waren h) Warst
4 a) Hast gesprochen b)
sind gefahren c) habt
gemacht d) haben
gelacht/gefeiert e) haben
gelebt f) hat getragen g)
bin gegangen

Lektion 17
1 a) im b) in der c) bei
meiner d) im e) bei f) bei
meinem g) in der h) bei
2 a) deshalb jobbt sie in
einer Tierarztpraxis b)
oder ist Architekt dein
Traumberuf c) und
repariere gerne Drucker
d) aber es ist manchmal
auch anstrengend
3 a) männlich/
sportlich/sympathisch. b)
cool/blond/schick
4 a) ihre b) meine c)
seinen d) ihr
5 a) Die b) Das c) Die/Die
d) der e) Den/Der

Lektion 18
Lektion 15

Lektion 13
1 a) Carmens CDPlayer/alt. b) Michaels
Zimmer/hell. c) Leonies
Tasche/klein
2 a) Möbel b)
Schreibtisch c) Stuhl d)
Computer e) Schrank f)
Betten g) Poster h) Regal

1 a) in der Bank b) am
Flughafen – am
Brandenburger Tor c) am
Marktplatz d) am Fluss –
auf einer Insel
2 b) nach c) aus
3 a) Flugzeug fliegen b)
Straßenbahn fahren c) zu
Fuß gehen. d) Schiff
fahren

1 a) in die – in den b) am
– an den c) nach – zu d)
in – nach
2 (1) Liebe Sabine, (2) in
Nizza ist es super! Ich
brauche hier nur meinen
Bikini und meine
Sonnenbrille. Es ist total
warm und wir gehen
jeden Tag schwimmen.

deutsch.com 1 Lehrerhandbuch | 978-3-19-041658-5 | Lösungsschlüssel zu den Tests

2

Lösungsschlüssel
Lehrerhandbuch deutsch.com 1 - Tests
(3) Und wie ist das Wetter
bei euch? (4) Am
Samstagabend bin ich
wieder zu Hause. Ich rufe
dich dann gleich an. (4)
Bis bald. Liebe Grüße,
Pia
3 a) Wollt/Karten – wollen
b) Schuhe/willst –
will/Fernglas c) Will –
Taschenlampe
4 b) Du hast recht! Das
macht wirklich Spaß! c)
Das geht leider nicht.
Mein Bikini ist zu klein! d)
Ja, gern. Was bringt ihr
alles mit?
5 a) Es ist warm b) die
Sonne scheint c) Es ist
kalt d) es regnet
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