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TEST (B1) 

I Füllen sie, bitte, die Lücke mit richtigem Variant ein. Auf ihrer Antwortliste 
stellen sie nur einen entsprechenden Buchstaben. 

 
1. In welchem Bezirk wohnst du? Ich wohne im ... Bezirk. Und du? Ich wohne 

im ... Bezirk. 
a) zweiten – achter  b)  zweit – achtes  
c)  zweites – achtes d)  zweiten - achten 

 
2. Wann hast du Urlaub? ... 16. ... 23. September. 
a) Am – bis      b)  Bis – zum   
c) Vom - bis zum d)  Von – bis 
 
3. ... im Monat gehe ich zum Frisör. 
a)  Zweitens b)  Zweimal  
c)  Zwölftens d)  Zweisam 
 
4. ... (du) ihr doch Blumen zum Geburtstag! 
a)  Schenkt b)  Schenkte   
c) Schenk  d)  Schenken 
 
5. fahren - mit dem Auto - zum Bahnhof 
a) Fahrt mit dem Auto zum Bahnhof!     b) Fahren mit dem Auto zum Bahnhof! 
c) Zum Bahnhof fahren mit dem Auto! d)  Mit dem Auto fahren zum 
Bahnhof! 
 
6. Das Kind bekommt ... Schlitten zum Geburtstag. Mit ... Schlitten kann es im 
Winter rodeln gehen. 
a) einen – dem b) - – dem 
c)  eines – -  d)  die – - 
 
7. Wo habe ich denn nur wieder meine Schlüssel liegen lassen? - Ich glaube, 
die liegen auf ... Mikrowelle! 
a) dem  b)  wem  
c)  der  d)  die 



 
8. Klaus schenkt ... Schwester zu Weihnachten einen PC mit Drucker! 
a) seiner b)  seinem  
c)  ihrem d)  ihrer 
 
9. Sag mir bitte, ... er gerade beschäftigt ist! 
a) wann b) was  
c) wer d) womit 
 
10. Sie hat heute ihren ... Arbeitstag in der neuen Firma und ist schon sehr 
nervös. 
a) erste  b) ersten  
c) erstes d) eins 
 
11. Wir freuen uns immer, wenn du uns ... . 
a) besuchst b) versuchst 
c) wiedersuchst d) misssuchst 
 
12. Den Pullover darfst du nicht wegwerfen! Der gehört ... ! 
a) mich b) mir   
c) meinem  d)  meinen 
 
13. Die Minister haben bestimmt, dass bald ... Geldstrafen für jene verhängt 
werden, die am Steuer eines Autos mit dem Handy telefonieren. 
a) höhere b) höheren 
c) höherem d) höher 
 
14. Meine Mutter ist eine großartige Frau. Ich habe ... viel zu verdanken. 
a) ihr  b) sie   
c) ihn  d) Sie 
 
15. Macht es Ihnen wirklich nichts aus, wenn ich auch noch das ... 
(letzte/Stück/dies/köstlich/Kuchen) verspeise? 
a) letzte Stück dieses köstlichen Kuchens b) letztes Stück dieser köstliche 
Kuchen 
c) letzten Stück diesen köstlichen Kuchens d) letzter Stück dieses köstlichen 
Kuchen 
 
16. ... kommt es zum Schmelzen der Gletscher. 
 a) Durch die ansteigenden Temperaturen   b) Durch den ansteigenden 
Temperaturen 
 c) Durch des ansteigenden Temperaturen d) Durch der ansteigenden 
Temperaturen 
 
17. Schau mal! Dort ist ein ... Sessel. 
a) unbequemer b) unbequemes 
c) unbequeme  d)  unbequem 



 
 
18. Onkel Willi, erzählst du uns bitte ... der Safari und dem Abenteuer mit dem 
Löwen? 
a) nach  b) von  
c) über  d) auf 
 
19. ... ihr schon in der neuen Leonardo-da-Vinci-Ausstellung? 
a) Warst b) Wart  
c) War  d) Waren 
 
20. Der ... (schnell) Autorennfahrer ist auch in diesem Jahr Fernando Alonso. 
 a) schnelleste  b) schnellste 
 c) schnellster   d)  schnellester 
 
 

II Lesen Sie den Text und die Aufgaben unten. Entscheiden Sie: Welche 

Lösung (A, B, C oder D) ist richtig? Es gibt nur eine richtige Lösung. 

 

Frei nach Mangas und Micky-Maus 

Oh je, da fallen ja die Pinguine vom Himmel!.... Der 14-jährige Thomas hat sie in 

seiner Comicgeschichte gezeichnet. Es ist bereits seine vierte Geschichte. “Es macht 

mir Spaß, mir etwas auszudenken”, sagt der Schüler. Sein Vorbild sind die beliebten 

japanischen Manga-Comics. 

Thomas besucht mit fünf anderen Jugendlichen einen Comic-Kurs der Kölner 

Jugendkunstschule. Der Lehrer von Thomas heißt Werner Weber. Er ist freier Künstler 

und will den Jugendlichen helfen, Geschichten zu erzählen. “Das ist das Schwierigste an 

den Comics”, sagt der Künstler. “Viele wissen, was sie ungefähr zeichnen wollen. Sie 

malen oft ein tolles Bild. Doch nach einigen weiteren Bildern wissen sie nicht mehr 

weiter”. Werner Weber hilft deshalb beim Erfinden einer Geschichte. Die Jugendlichen 

sollen langsam an die Sache rangehen − das ist aber nicht so einfach! 

“Alarm auf Omega” heißt der neue Comic von Jens. Die Geschichte spielt in 

einer Raumstation irgendwo im Weltall. Der 15-Jährige mag Fantasy-Geschichten. Also 

alles, was mit Zauberei zu tun hat. In seinen ersten Comics erzählt er von einem 

Märchenland mit dem rätselhaften Namen “Andor”. Jens hat für diese Geschichte viele 

gefährliche Drachen gemalt. Das Thema Drache ist für ihn jetzt aber erledigt. “Das ist 

sehr anstrengend, Drachen zu zeichnen”, sagt er. Vorbilder hat Jens keine. Er selbst liest  



 

gar keine Comics — höchstens die Micky-Maus-Hefte im Wartezimmer seines 

Zahnarztes. 

Doch nicht nur Jungs interessieren sich für Comics. In diesem Kurs gibt es auch 

ein Mädchen: die 16-jährige Stefanie. “Zeichnen ist meine Leidenschaft. Und das ist 

mein neuester Comic”, sagt sie und zeigt die Geschichte “Ein Abend in L.A.”. L.A. 

steht für die Stadt Los Angeles in den USA. Stefanie erzählt die Geschichte von drei 

Mädchen, die in einer WG wohnen. Plötzlich verliebt sich die eine − eigentlich etwas 

Schönes. Die Geschichte hat aber kein glückliches Ende — wie so oft in 

Hollywoodfilmen! 

Der 15-jährige Simon schickt zwei Freunde auf eine witzige Expedition zu den 

Mayas. “Ich möchte später gerne Comiczeichner werden”, verrät er. Simon weiß, wie 

schwer es ist, damit auch Geld zu verdienen. Doch man kann ja auch kleine Erfolge 

haben. So erzählt Kursleiter Werner Weber, dass eine ehemalige Schülerin heute eine 

eigene Comic-Serie in einer Kölner Tageszeitung hat. “Das ist doch schön. Außerdem 

hat die Jugendkunstschule ein Buch mit Zeichnungen aus den Comic-Kursen 

herausgegeben. Auch darauf kann ich stolz sein!” 

1. Was für ein Hobby hat Thomas? 

A Er malt japanische Manga-Comics. 

B Er zeichnet Bildergeschichten. 

C Er leitet einen Comic-Kurs. 

D Er schreibt lustige Geschichten. 

 

2. Was meint Werner Weber über Comic-Kunst? 

A Das Wichtigste ist schön malen zu können. 

B Man muss schnell malen können. 

C Klassische Kunstkenntnisse sind wichtig. 

D Das Schwierigste ist eine Geschichte zu erfinden. 

 

 

 



 

3. Was macht Jens Spaß? 

A Das Lesen von Micky-Maus Comic-Heften. 

B Das Zeichnen von Fantasy-Geschichten. 

C Das Malen von Drachen-Comics. 

D Das Kaufen von Fantasy-Comics. 

 

4. Was trifft auf Stefanies neuen Comic zu? 

A Das ist eine Geschichte der Stadt Los Angeles. 

B Das ist eine unglückliche Liebesgeschichte. 

C Die Geschichte wurde in Hollywood verfilmt. 

D Das ist eine lustige Geschichte über eine WG. 

 

5. Worauf ist Werner Weber stolz? 

A Auf einen gewonnenen Comic-Preis. 

B Auf das Geld, das er mit Comics verdient. 

C Auf die Comic-Erfolge seiner Schüler. 

D Auf seine Comic-Serie in einer Tageszeitun 

 
 


