
Wiederholung zu Lektion 7 

 
1. Ergänze die Tabelle  

 
Positiv Komparativ Superlativ 

 kleiner  

teuer   

gern   

  am kältesten 

gut   

 jünger  

 

2. Ergänze: als-am  

 
a) Peter ist älter _____ sein Bruder Klaus. Ihre Schwester ist aber _____ ältesten. 

b) _____ besten gehen wir heute Abend ins Kino. Ich finde die Idee besser ____ ins 

Theater zu gehen. 

c) Ich brauche unbedingt ein Verkehrsmittel. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Es ist _____ 

billigsten. Ein Motorrad kann ich mir nicht leisten, auch wenn es billiger _____ ein 

Auto ist. Ich habe kein Geld.  

 

3. Ergänze: am – im – um – in der, wo es nötig ist!  

 
a)  ________ Sommer fahren wir nach Deutschland. 

b)  Die ganze Familie sieht ________ abends bis spät ________ Nacht fern.  

c)  Carmen steht früh ________ Morgen auf und ________8.00 Uhr isst sie ihr 

Frühstück. 

d)  ________ Samstag haben wir keine Schule. 

 

4. Bilde Sätze!  

 
a)  gehen – in den Supermarkt – möchte – mit Frau Alexiou 

Carmen ________________________________________________________________ 

b)  fern – sieht – Andreas – immer  

Am Nachmittag _________________________________________________________ 

c)  will – keine Schokolade – Maria-Christine – essen  

Jetzt __________________________________________________________________ 

 

5. Bilde weil-Sätze!  
a)  (Ich fahre oft nach Italien.)  

Ich spreche ein bisschen Italienisch, weil______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) (Um 18.00 Uhr läuft ihre Lieblingsserie.)    

Monika geht am Nachmittag nach Hause, weil_________________________________ 

______________________________________________________________________ 



c)  (Sie macht Diät.)   

Maria-Christine trinkt Mineralwasser, weil___________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

6. Was passt zusammen?  

 
 

 

 

 

 

7. Ergänze die Verben in der richtigen Form!  

 
a)  Ich ___________ heute auch __________. (mitkommen) 

b)  Morgen _______________wir Noten ___________. (bekommen) 

c)  Er ___________ sein Deutschbuch _________. (herausnehmen) 

d)  Herr Müller___________die Grammatik. (erklären) 

 

8. Ergänze die Modalverben in der richtigen Form! (möchten - können - 

müssen - wollen - dürfen) 

 
a) Es ist zu spät. Ihr ________________ nicht ausgehen.  

b) Ich bin krank. Ich _______________ nicht in die Schule gehen. 

c) Wir _____________ unsere Hausaufgaben machen. 

d) Ich ______________ unbedingt ins Kino gehen. Ich ____________________ diesen 

Film sehen. 

 

9. Was isst du gewöhnlich an einem Tag? Was ist dein Lieblingsessen? 

Was isst du nicht gern? 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Zum Frühstück/Mittagessen/Abendessen gibt es immer/meistens/gewöhnlich/ 

manchmal… / Ich esse/trinke... / In der Schule esse/trinke ich…  Mein Lieblingsessen ist 

… / Ich esse/ trinke (nicht)gern… 

a)   Zitrone  heiß:  

b)   Tee  kalt :  

c)   Joghurt  sauer:  

d)   Eis  weich:  


