
Mustertest Juni -  6.Klasse     Name:……………………. 

 
1. Ergänze die Sätze. (können – dürfen – sollen – müssen  – wollen) 

  

Wir ________________ in Italien Urlaub machen.  

Ich _________ nicht kommen, weil ich krank bin. 

Martina________________ nach 20 Uhr nicht ausgehen. 

Wann_______________ ihr zu Hause sein? 

Ich habe eine Eins bekommen. Ich _________ nicht in die Disco gehen.                       

Welches Modalverb hast du nicht benutzt?_________________________ 

                                                                                                                                                6/ 

2. Schreibe die Sätze im Perfekt. 

 

Vor meinem Geburtstag rufe ich meine Freunde an und lade sie ein. Meine Mutti kocht für 

sie. Zuerst kommt meine beste Freundin Monika, die ein tolles Geschenk mitbringt. 

Die anderen Freunde geben mir auch Geschenke, sogar von Peter bekomme ich einen Hund. 

Der Hund geht in die Küche, da findet er die Torte und frisst sie auf. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 10/ 

3. Aufforderungen – Schreibe, wie im Beispiel. 

Du – machen – Hausaufgabe → Mach die Hausaufgabe! 

Du – lesen – ein Buch      _________________________________________________ 

 

Ihr – weniger – arbeiten      _________________________________________________ 

 

Sie – sprechen – bitte – lauter     _________________________________________________ 

 

Wir – trinken – Wasser      _________________________________________________ 

 

Du – aufhören – zu – rauchen     _________________________________________________ 

                                                                                                                                                 10/ 

4. Gib Ratschläge. 

 

Ich bin müde. ________________________________________________________________ 

 

Ich will eine gute Note bekommen._______________________________________________ 

 

Herr Schmidt hat Halsschmerzen.________________________________________________ 

 

Wir haben Hunger.____________________________________________________________ 
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5. Beantworte die Frage! 

 

a)Wo liegt der Autofahrer? ______________________________________________  

b) Wohin bringen die Sanitäter den Autofahrer? 

_____________________________________________________________________ 

c) Wo kreist der Helikopter? ______________________________________________ 

d)Wohin setzt sich der alte Mann? _________________________________________ 

e) Wohin hängt die Frau die Gedenktafel? 

______________________________________________________________________ 

f) Wo steht der Krankenwagen? ____________________________________________ 

g) Wo hängt das Werbeplakat? _____________________________________________ 

h) Wohin soll ich das Telefonbuch legen? 

______________________________________________________________________ 8/ 

 

6. Adjektive 

 

Wenn ich in die Disko gehe, ziehe  ich ein…. modisch…. Hüfthose   und                             

ein…. extravagant………Bluse an. 

Was kostet ein…… elegant………… Kostüm? 

Gestern habe ich mein ……… kariert ………Hemd zu Hause vergessen.  

D…. gewagt….. Minirock kostet 40 Euro. 

Ich ziehe die bequem……. Freizeitschuhe von meinem Freund an.                             5/ 

7.Übersetze. 

 

Sajnálom, ma nem tudok moziba menni, mert fáj a fejem. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Az iskola előtt nem szabad parkolni! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ki nyerte a legutóbbi foci világbajnokságot? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Múlt héten a Fekete erdőben voltunk. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Hagyd abba a dohányzást, élj egészségesebben! 

 

___________________________________________________________________________ 

15/       
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