
Dr. Luisa Martinelli  - Attività ludiche 

 

Allgemeine Wiederholung (Niveau A2) 

       

 Was ist das? 

 

Scegli la giusta risposta per ogni domanda e 

annerisci gli spazi che portano il numero 

corrispondente.  

Se le tue scelte sono giuste 

otterrai una vignetta. 

 

 

 

 

1. Wie ist die richtige Frage? 

Eine Unterrichtsstunde dauert 55 Minuten. 

- Wie lange ist eine Unterrichtsstunde? (1) 

- Wie viele Minuten dauert die Schule? (2) 

2. Welches Wort fehlt hier? 

Heute gehen die Schüler nicht ……….. Unterricht. 

- in  (3) 

- zum (17) 

3. Wie viel Kilogramm ist ein Pfund? 

- ca. 0,5 Kg      (4) 

- ca. 0,8 Kg      (6) 

4. Was trägt man auf dem Kopf? 

- ein Handtuch (11) 

- ein Halstuch  (5) 

5. Welches Wort fehlt hier? 

Marie schenkt ……. Mutter Blumen. 

- ihrer (7) 

- ihre  (12) 

6. Wo leben Hühner? 

- auf dem Bauernhof (8) 

- im Aquarium (13) 

7. Wer ist der Sohn von deiner Oma? 

- dein Cousin (14) 

- dein Vater (9) 

8. Was fehlt hier? 

Kurt geht ………  zur Schule. 

-  zu Fuß  (10) 

-  mit dem Rad (15) 

 

9. Wie ist die richtige Antwort? 

Sind Hunde keine Tiere? 

- Ja, sie sind Tiere. (16) 

- Doch, sie sind Tiere. (20) 

10. Welcher Satz ist richtig? 

- Meine Mutter steht sich immer früh auf. (18) 

- Meine Mutter steht immer früh auf. (21) 

11. Welcher Satz ist richtig? 

- Meine Großeltern wohnen über uns.  (22) 

- Meine Großeltern wohnen auf uns.  (19) 

12. Welcher Satz ist richtig? 

- Im Fernsehen gibt es ein interessanter Film.  (23) 

- Im Fernsehen gibt es einen interessanten Film.  (24) 

13. Wie ist die richtige Frage?  

Meine Familie hat einen Fiat. 

- Welches Auto hat deine Familie?  (26) 

- Was für ein Auto hat deine Familie? (25) 

14. Welches Wort fehlt hier? 

Nach dem Frühstück wasche ich …… die Hände.   

- mich (28) 

- mir  (27) 

15. Wo arbeitet ein Koch? 

- In einem Restaurant  (30) 

- In einem Büro.   (29) 

 

 

 



 

Lösung 

Richtig  = 1 / 17 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 20 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 / 30 

 

 


