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Gemischte Aufgaben 

Aufgabe 1: Ordinalzahlen 

a) Schreibe die Daten als Wort. 

a) am 12. September 

b) am 08. August 

c) am 24. Dezember 

d) am 01. Januar 

e) am 27. Februar 

f) am 16. Juni 

g) am 31. Juli 

h) am 11. November 

am ___________________________ September 

am ___________________________  August 

am ___________________________  Dezember 

am ___________________________  Januar 

am ___________________________  Februar 

am ___________________________  Juni 

am ___________________________  Juli 

am ___________________________  November 

 

b) Warum lernst du Deutsch? 5 Gründe: Schreibe die Zahlen als Wort. 

1. __Erstens_____ macht es Spaß.  

2. _____________ lernt man neue Leute kennen.  

3. _____________ möchte ich in Deutschland studieren.  

4. _____________ kann ich schon Englisch.  

5. _____________ bin ich neugierig.  

 

Aufgabe 2: Welches Fragewort fehlt? Setze es in die Lücke.  

1. _____ wohnst du? – Ich wohne in Dortmund.  

2. _____ heißt dein Bruder? – Mein Bruder heißt Marcel.  

3. _____ ist das? – Das ist mein Kollege Herr Menze.  

4. _____ gehört das Auto? – Das Auto gehört meinem Vater.  

5. _____ hast du letzte Woche besucht? – Ich habe meine Eltern in Rom besucht.  

6. _____ geht es Ihnen? – Danke, mir geht es gut.  

7. _____ beginnen in Deutschland die Weihnachtsferien? – Am 22.12. 

8. _____ hast du angerufen? – Meine Tante. Sie hat heute Geburtstag.  

9. _____ machst du am Abend? – Ich gehe mit einer Freundin ins Kino.  

10. _____ gehört das Fahrrad im Flur? – Das weiß ich nicht.  

11. _____ fährst du? – Ich fahre an die Nordsee.  

12. _____ spät ist es? – Es ist jetzt 10:13 Uhr.  

 

Aufgabe 3: Welches Verb ist richtig? 

1. Zum Frühstück ist / isst du immer Müsli.  

2. Im Supermarkt brauche / kaufe ich Brot und Eier.  

3. Ich lerne / lese die Grammatik für die Prüfung.  

4. Du machst / magst jeden Tag die Hausaufgaben.  

5. Der Kuchen von Maria ist / hat sehr lecker.  

6. Ich bin / habe 23 Jahre alt.  
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Aufgabe 4: Trennbare Verben im Perfekt. Bilde Sätze im Perfekt. 

1. Maria / gestern / ihre Eltern / anrufen 

___________________________________________________________. 

2. die Schuhe / gut / aussehen 

___________________________________________________________. 

3. letzte Woche / Simon / für seinen Geburtstag / Getränke / einkaufen 

___________________________________________________________. 

4. am Wochenende / die Schüler / lange / ausschlafen 

___________________________________________________________. 

5. die Firma / die Mitarbeiter / zur Weihnachtsfeier / einladen 

___________________________________________________________. 

6. letzte Woche / das Seminar / an der Universität / stattfinden 

___________________________________________________________. 

7. gestern / der Schüler / zu spät / aufstehen 

___________________________________________________________. 

8. auf dem Weg / wir / falsch / abbiegen 

___________________________________________________________. 

9. er / in den Ferien / nicht / wegfahren 

___________________________________________________________. 

10. nach dem Kochen / der Vater / das Geschirr / und / die Küche / abwaschen / aufräumen 

___________________________________________________________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


