
1. In Russland spricht man: 

a, russisch  b, griechisch  c, deutsch  d, englisch 

2. Länder und deren Hauptstädte. Was ist nicht richtig? 

a, Ungarn – Budapest b, Deutschland – München c, Polen – Warschau d, Belgien - Brüssel   

3. Was ist falsch? Ich fahre im Sommer____________ . 

a, nach Deutschland  b, nach Türkei  c, nach Polen  d, nach Wien 

4. Ich______im Winter nach Österreich _________ . 

a, habe …gefahren  b, bin… gefahren  c, habe…gefahrt d, bin…gefahrt 

5. Ihr ________ uns einen Brief _____________. 

a, habt…geschrieben  b, haben…geschrieben c, hat…geschreibt d, habt…geschreibt 

6. Das Gegenteil von dunkel? 

a, weiß   b, blond  c, hell   d, hungrig 

7.  ◊___________ kommst du? ○ Ich komme aus Ungarn. 

a, Land   b, Budapest  c, Warum  d, Woher 

8. In Ungarn wohnen ________________. 

a, Ungarischen b, Ungarn  c, Ungaren  d, ungarisch 

9. Ein Nashorn wiegt mehr als _________________. 

a, ein Elefant  b, ein Tiger  c, ein Blauwal  d, ein Nilpferd 

10. Was ist richtig? 

a, Die Muschel wird älter wie ein Elefant.  b, Die Katzen sehen guter als Füchse. 

c, Der Schwan fliegt höher als ein Adler.  d, Die Robben tauchen tiefer wie Pinguine. 

11. Man hat zwei _______________ . 

a, Nasen  b, Rücken  c, Finger  d, Schultern 

12. Sie haben Fieber. Es geht ____________schlecht. 

a, ihm   b, ihr   c, sie   d, ihnen 

13. Er hat das Bein gebrochen. Es geht ________ schon besser. 

a, ihm   b, ihr   c, sie   d, ihnen 

14. ◊___________ ___________euch denn? ○ Wir haben Fieber. 

a, Was Problem b, Was fehlt  c, Habt schlecht d, Seid schlecht 

15. Ein Kind ist krank, wenn 

a, es nicht spielen will.   b, es will nicht schlafen. 

c, es möchte keinen Spinat essen.  d, will es nicht zur Schule gehen. 

16. Wohin fahren wir denn heute? 

a, zur Festung  b, über München c, bei der Eishöhle d, auf Budapest 



17. __________ gehört der Teddy? Er gehört dem Baby. 

a, Wer   b, Was   c, Wessen  d, Wem 

18. Was ist falsch? Ludwig versteckt sich ______________. 

a, im Wald  b, auf dem Dach  c, zwischen der Bäumen d, hinter der Tür 

19. Der Bauer _________ in die Küche, nahm einen Topf mit Milch und ________ihn auf das Feuer. 

a, lief – stellte  b, laufte – stellte  c, lief – stand  d, laufte – stand 

20. Was ist das Kuckucksei? 

a, Getreide  b, Würste  c, Fleisch  d, Dachboden 

21. Wie heißt das kleine Tier von einem Pferd? 

a, Stute  b, Bock  c, Fohlen  d, Eber 

22.______die Flensburger das Piratenschiff entdeckten, bekamen sie Angst. 

a, Damals  b, Als  c, Immer wenn d, Wie 

23. Die Wikinger lebten vor über 1000 Jahren überall _________ Ostsee. 

a, an der  b, am   c, auf der  d, auf dem 

24. Die Drachenschiffe konnten  

a, Dörfer und Stätte überfallen.  b, sehr schnell fahren. 

c, 30 m lang.     d, immer stärker sein. 

25. In der Mitte brannte den ganzen Tag ____________. 

a, Teppich   b, Wärme  c, Feuer  d, Essen 

 


