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Test L 1 Wie waren die Ferien? 
 
1. Wo waren sie in den Ferien?   5 P 
a) Peter war (mere ääres) …………………………………… 
b) Mari war  (vanaema juures) …………………………….. 
c) Die Kinder waren  (maal) ……………………………….. 
d) Karl war (Saksamaal) …………………………………… 
e) Wir waren ( mägedes) …………………………………… 
 
2.Wie waren die Ferien? Was antworten die Kinder?  3 P 
Peter: (lõbus) ………………….;     Mari: (igav) …………………..;                 
Karl: (huvitav) ……………………… 
 
3.Wie war das Wetter?     5 P 
päikeseline – …………………..                udune - ………………………. 
palav - …………………………                vihmane - ……………………. 
vahelduva pilvisusega - …………………………. 
 
4.Hatte, hattest, hatten, hattet oder war, warst, waren, wart?  12 P 
a) Wo ……………… du gestern? – Ich  …………… keine Zeit, ich ………… 
mit meiner Familie im Theater. b) Meine Ferien …………… einfach supper! 
Ich …………….. so viel Spaβ. c) ……………….. ihr gestern im Kino? – Nein, 
wir ……………….. keine Zeit, unsere Oma …………….. Geburtstag. d) Anne 
und Karin …………….. in Pärnu, am Meer. Es ………… so lustig da.              
e) Warum ………… Martin gestern nicht da? – Er …………… keine Lust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L2 Tinas Tagebuch   Wir üben Perfekt 
  
Kirjuta laused täisminevikus! 
1. Peter lernt  Mathematik. – Peter hat Mathematik gelernt. 
 
2. Wir üben für die Kontrollarbeit. 
 
3. Spielt ihr gern Fussball? 
 
4. Die Kinder tanzen auf der Geburtstagsparty. 
 
5. Du malst ein schönes Bild. 
 
6. Meine Mutter arbeitet zu Hause. 
 
7. Die Lehrerin fragt  mich immer. 
 
8. Wir sammeln Briefmarken. 
 
9. Ich sage dir, was da los ist. 
 
10. Jens kauft  einen Hamburger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L2 Tinas Tagebuch Wir wiederholen den Wortschatz  
 
I. Finde Synonyme unter dem neuen Wortschatz S.11! 
1.am Ufer des Meeres – 
2.wir fahren dahin – 
3.mehrmals telefonieren – 
4.um 24 Uhr – 
5.es regnet nicht – es ist ….. 
6.das Eiscafe – 
7.ich habe Hunger – ich bin …. 
8.wir besuchen – wir gehen …. 
9.viel Arbeit haben – 
10.zu Hause lassen – 
11.schmeckt gut – ist … 
12.wir lernen zusammen – 
13. ein groβes Land zwischen Deutschland und Spanien – 
14.das Sommercamp – 
15.sich mit einer Creme schmieren – 
 
II.Schreibe das Verb auf Deutsch zusammen mit dem Partizip II! 
0.õppima – lernen, hat gelernt 
 
1.saama – 
 
2.unustama – 
 
3.helistama – 
 
4.külastama – 
 
5.veetma – 
 
6.kreemitama – 
 
7.sõitma – 
 
8.sööma – 
 
9.magama – 
 
10.töötama – 
 



 
L 2 Perfektformen-Kontrolle  I 
 
Schreibe die fehlenden Formen! (Kirjuta puuduvad vormid!)  30 P 
0.spielen hat gespielt mängima 
1.trinken   
2. hat gelesen  
3.  õppima 
4.aufstehen   
5. hat gekocht  
6.  surfama 
7.tanzen   
8. ist gelaufen  
9.  tegema 
10.kommen   
11. hat angerufen  
12.gefallen   
13. hat gehört  
14.verbringen   
15.essen   
 
 
 
 
 L 2 Perfektformen-Kontrolle  II 
 
Schreibe die fehlenden Formen! (Kirjuta puuduvad vormid!)  30 P 
0.spielen hat gespielt mängima 
1.regnen   
2. hat gelegen  
3.  magama 
4.mitspielen   
5. ist gefahren  
6.  ostma 
7.tanzen   
8. hat kennengelernt  
9.  töötama 
10.schmecken   
11. ist gegangen  
12.  unustama 
13.besuchen   
14. hat ferngesehen  
15.schwimmen   



 
L3 Perfekt-Formen 
 
Schreibe die Perfekt-Formen und die Bedeutung! Lerne sie auswendig! 
0. arbeiten – hat gearbeitet - töötama 
 
1.regnen – 
 
2.vorlesen – 
 
3.wohnen – 
 
4.korrigieren – 
 
5.aufstehen – 
 
6.lernen – 
 
7.machen – 
 
8.bringen – 
 
9.aufmachen – 
 
10.verbringen – 
 
11.fotografieren – 
 
12.sagen – 
 
13.laufen – 
 
14.schreiben – 
 
15.malen – 
 
16.kommen – 
 
17.finden – 
 
18.lieben – 
 
19.essen – 



 
20.mitbringen – 
 
21.bauen – 
 
22.schmecken – 
 
23.erzählen – 
 
24.aufräumen – 
 
25.fahren – 
 
26.kontrollieren – 
 
27.bekommen – 
 
28.lesen – 
 
29.einpacken – 
 
30.durchlesen – 
 
31.lösen – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L3 Test  
 
I. Ergänze das Partizip Perfekt!  10 P 
0. - Soll ich dein Referat kontrollieren? 
    - Mama hat es schon kontrolliert. 
1.Du musst heute im Garten arbeiten! – Ich habe schon 2 Stunden da 
…………………………...  . 2.Heute regnet es wieder! – Ja, es hat schon 3 Tage 
……………………..  . 3. Ihr müsst euer Zimmer aufräumen! – Wir haben es 
schon …………………  . 4.Jens muss heute nach Tallinn fahren. – Aber er ist 
schon gestern dorthin ……………………….  . 5. Karin wird dich anrufen. – Sie 
hat mich schon ……………………………..  . 6.Wo verbringt ihr eure Ferien? – 
Wir haben unsere Ferien immer zu Hause …………………………………  . 
7.Es ist schon 7 Uhr. Peter, du musst aufstehen! – Ich bin schon vor einer halben 
Stunde ……………………………  . 8. Vergiss wieder deine Schulsachen nicht! 
– Aber ich habe sie nur einmal ……………………… . 9.Wie gefällt euch dieses 
Foto? – Tierfotos haben uns immer …………………  . 10.Besucht euch der 
Weihnachtsmann? – Der Weihnachtsmann hat uns ………………………….., 
als wir klein waren. 
 
II. Ergänze die Verben im Perfekt!  10 P 
 

malen, schreiben, vorlesen, kontrollieren, finden, üben, machen, nacherzählen, 
lösen, korrigiren, lernen, durchlesen 
 
 Uschi ist eine fleiβige Schülerin. Gestern ………… sie alle ihre Hausaufgaben 
…………………….. .  Sie ……………… den Text dreimal ………………….  
und zweimal …………………………….  . Dann …………….. sie ein Gedicht 
auswendig ……………………….. und ihrer Mutter …………………………  . 
Uschi …………………  die Matheaufgaben …………………………. und 
Estnischübung schön ins Heft ……………………………. . Sie …………… die 
Übung zweimal ……………………….. und einen Fehler …………………….. . 
Den Fehler ……………….. sie gleich ………………………….   .  
 
III. Was hast du in den Ferien alles gemacht? Schreibe mindestens 5 
Tätigkeiten!  5 P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test L 4 
 
I. Welches Wort passt nicht? (Milline sõna ei sobi?) 5 P 
1.die Ferien waren: toll – langweilig – zu kurz – zum Glück; 
2.ein Gedicht: auswendig lernen – lösen – schreiben – vorlesen; 
3.die Übung: schreiben  - lesen – kontrollieren – legen; 
4.das Wetter war: warm – langweilig – heiter – regnerisch; 
5.der Himmel war: blau – bedeckt – lang – bewölkt; 
 
II.Ergänze! Zwei Wörter passen nicht! (Täienda! 2 sõna ei sobi.) 10 P 
……………...... einmal sagen                          eine Aufgabe ………………. 
viel Spaβ ……………………                          die Zeit  ……………………… 
die Schulsachen ……………                           es war gestern, nicht …………… 
einen Freund ……………….                           viel zu ……………… haben 
…………….. ins Kino gehen                           den Text ………………………. 
anrufen, vorlesen, noch, üben, einpacken, zusammen, verbringen, lösen, tun, 
heute, schön, haben 
 
III.Ergänze die richtigen Formen von hatte oder war! (Lisa tegusõnade 
hatte või war õiged vormid!)  10 P 
1.Wo ……………….. du gestern? – Ich …………….. zu Hause, ich 
……………………. Kopfschmerzen und Fieber. 2.Wie ……………… das 
Wetter gestern? – Es ……………. kühl und windig. 3. Warum …………… 
Mari und Triin gestern nicht in der Schule?  Wir …………… eine 
Kontrollarbeit in Mathe. – Mari ……………… krank, Triin ………………… 
Geburtstag, aber das ist kein Grund zum Fehlen. 4.Wie viele Stunden …………. 
ihr gestern? 
 
IV.Ergänze das Partizip Perfekt! (Lisa tegusõna perfekt!)   5 P 
1.Ich ……………. zum Geburtstag ein tolles Buch …………………… 
(bekommen). Mein Freund …………… es mir ………………………. 
(schenken). 2. Peter …………..   ……………………….. (sagen), er…………...  
gestern im Garten ……………………… (arbeiten). 3.Meine Freunde 
………….. am Sonntag zu mir ………………………. (kommen). 4.Wo 
…………….. ihr eure Ferien ………………………. (verbringen)? – Wir 
…………….. nach Finnland ……………………….. (fahren) und …………….. 
da die Natur ………………………. (fotografieren)  5…………….. du meinen  
Brief …………………………… (lesen)? – Ja, er …………. mir sehr  
……………………. (gefallen). 
V. Schreib über dein Wochenende! Kirjuta oma nädalavahetusest vähemalt 
5 lauset!    10 P 
 
 



L5 Wiederholen für den Test 
 
I.Bilde möglichst viele Wörter und übersetze sie! Achte auf den Artikel! 
 
 
 
                                                           

KLASSE  + N ... 
    
 
 
 
II.Bilde zusammengesetzte Substantive! Achte auf den Artikel! 
0. die Klasse + n + der Kamerad = der Klassenkamerad 
1.die Musik –                                                                a) das Regal 
2.die Klasse –                                                               b) die Aufgabe 
3.der Sport –                                                                 c) der Saal                
4.die Schule –                                                               d) die Ferien 
5.der Lehrer –                                                                e) die Schule 
6.das Deutsch –                                                             f) die Lehrerin 
7.die Bücher –                                                              g) der Hof 
8.der Herbst –                                                               h) das Buch 
9. das Haus –                                                                 i) die Party 
10. der Geburtstag –                                                      j) das Zimmer 
 
III.Ergänze passende Modalverben (können, müssen, dürfen, wollen, 
mögen, möchte-)! 
1. Hier ............... man nicht rauchen. 2. In der Stunde .................... man still sein. 
3.Ich ................ Innlineskates fahren. 4.Peter ist müde, er ............... schlafen. 5. 
............... du Sport? – Nein, ich ............... Musik. 6.  ................... du ein Eis? – 
Nein, ich ............... kein Eis. 7. ................... wir ins Kino gehen? – Ja, gern! 8. 
................ Peter auch mitkommen? – Nein, er ............... seine Hausaufgaben 
machen. 9. Wir alle .................. schwimmen, wir haben das  voriges Jahr im 
Schwimmkurs gelernt. 10.Es ist schon spät, die Kinder ................. ins Bett 
gehen, aber sie .................. noch nicht. 
 IV. Bilde möglichst viele Fragen zum Thema Schule und Klasse! 
1.In welche ... 
2.Wie viele ... 
3.Wer .... 
4.Wann .... 
5.Was ..... 
6. Wie lange ... 
7. Welche … 



 

L 6  Steckbrief über mich 
 
Fülle den Steckbrief über dich selbst aus! 
 
Name: 
 
Alter: 
 
Gröβe: 
 
Haarfarbe: 
 
Schuhgröβe: 
 
Hobbys: 
 
Lieblingsessen: 
 
Lieblingsfächer: 
 
Hassfächer: 
 
Zeit für die Hausaufgaben: 
 
Er mag nicht: 
 
Zeit ins Bett zu gehen: 
 
 
 
 
 
 
 



L7 Probleme in der Schule 
Hier sind die Probleme. Wie könnten die Ratschläge sein? 
 
1.Mari ist in der neuen Schule und hat noch keine Freunde da. Sie fühlt sich 
allein. 
 
2.Toomas ist sitzen geblieben und hat sich in der neuen Klasse noch keine 
Freunde gefunden. 
 
3.Kadri hat Angst vor Sportstunden. Sie ist ein bisschen zu dick und nicht gut im 
Sport. 
 
4.Peep hat Angst vor Deutschstunden. Er mag die Sprachen nicht. Er hat das 
Gefühl, dass die Deutschlehrerin ihn hasst. 
 
5.Sander hat oft Ärger mit den Lehrern, weil er sich verspätet. 
 
6.Merlin hat fast jeden Morgen Bauchschmerzen, wenn sie in die Schule muss. 
Wenn sie zu Hause bleibt, sind die Schmwerzen bald vorbei. 
 
7.Rauno hat Angst vor Mathestunden. Er ist nicht gut in Mathe und hat das 
Gefühl, dass die Mathelehrerin ihn hasst. 
 
8.Mart ärgert sich oft über seine Klassenkameraden und hat oft Probleme mit 
ihnen. 
 
9.Sille bekommt oft Kopfschmerzen, weil es in der Pause so laut ist. 
 
10.Jens interessiert sich für Musik. Er spielt in einer Band mit. Er hat Ärger mit 
den Lehrerinnen, weil er in der Stunde Musik hört. 
 
11.Kristin hat oft Ärger mit den Lehrerinnen, weil sie in der Stunde mit ihrem 
Handy spielt. 
 
12.Risto hat Probleme in der Geografie, weil er lange krank war und jetzt gar 
nichts mehr versteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L7 Test 
 
I. Ergänze im Perfekt!  10 P 
0. sehen: Hallo, Karl! Hast du Peter gesehen? 
1. kommen: Peter ………… heute wieder in die Schule …………………….  . 
2. treffen: Er …………… seinen Freund Markus ……………………….  .        
3. gehen, kaufen: Sie ………… ins Schulcafe …………………… und 
…………… Cola und Chips ………………………  . 4. sprechen: Markus 
………………. über seine Reise …………………….  . 5. besuchen: Seine 
Familie ………… Deutschland ……………………..  . 6 .aufregen, bekommen: 
Warum …………… du dich so ……………………… ? – Ich  ………… in 
Mathe eine Zwei ……………………….  . 7. verbringen, fahren: Wo 
…………… ihr eure Ferien ………………………. ? – Wir ……… aufs Land 
zur Oma ……………………..  . 
 
II. Bilde aus zwei Sätzen einen Satz! Verwende die Konjunktion „wenn“!  
5 P 
0. Ich habe Geburtstag. Ich lade meine Freunde ein. – Wenn ich Geburtstag 
habe, lade ich meine Freunde ein. 
1.Peter hat Durst. Er kauft sich ein Mineralwasser.  
…………………………………………………………………………………… 
2.Ich habe kein Geld. Ich kann mir kein Eis kaufen. 
…………………………………………………………………………………… 
3.Die Sonne scheint. Wir fahren ans Meer. 
…………………………………………………………………………………… 
4.Ich verstehe Mathe nicht. Ich muss Nachhilfestunden nehmen. 
…………………………………………………………………………………… 
5.Du möchtest dir eine Jacke kaufen. Du gehst in die Kaufhalle. 
…………………………………………………………………………………… 
 
III. Finde Antonyme! Einige Wörter bleiben übrig.  10 P 
 
schlimm, sich ärgern, nie, auf keinem Fall, bald, aktiv, hassen, bestimmt, später, 
niemand, allein, sich beruhigen, früher  
 
0. gut – schlimm 
1. sich freuen - ……………………..............          2. mögen - ………………… 
3. mit anderen zusammen - …………………         4. sich aufregen - …………... 
5.wahrscheinlich - ………………………….          6. später - ………………….. 
7.auf jedem Fall - …………………………..          8. passiv - ………………… 
9. alle - ……………………………………..          10. meistens - ………………. 
 
 



IV. Übersetze die Wörter und Wortverbindungen!  10 P 
1. See ei või ju ometi tõsi olla! – 
 
2. Ära ärritu! 
 
3. probleemidest kirjutama – 
 
4. kehalise kasvatuse tunde mitte kartma – 
 
5. valu, valud – 
 
6. möödas – 
 
7. proovima, on proovinud – 
 
8. meeskond, meeskonnad – 
 
9. paremaks muutuma – 
 
10. ootama, on oodanud – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L 7 Test  II 
 
I.Ergänze die passenden Wörter von unten!   5 P 
1.Mari fühlt sich in der neuen Schule ………………………. . 2. ……………… 
spricht mit mir! 3. In der Schule habe ich …………………. gute Noten, nur 
manchmal eine „Drei“. 4.Noch 5 Minuten, dann ist die erste Stunde …………….  . 
5.Wo ist Peter? – Ich weiβ nicht, ……………………… ist er krank. 
total, besser, vorbei, niemand, wahrscheinlich, wenn, allein, meistens 
 
II.Finde Antonyme!    5 P 
1.lieben - ……………………                                2.niemand - ………………… 
3.sich beruhigen - ………………….                      4.fröhlich - ………………… 
5.sich freuen - ……………………… 
frustriert, früher, auf jeden Fall, sich aufregen, sich ärgern, hassen, schlimm, alle 
 
III.Mach aus zwei Sätzen einen! Verwende die Konjunktion „wenn“!    5 P 
1.Ich habe Sommerferien. Ich fahre ans Meer. 
……………………………………………………………………. 
2.Das Wetter ist schlecht. Wir bleiben zu Hause. 
……………………………………………………………………. 
3.Ich bin müde. Ich gehe schlafen. 
……………………………………………………………………. 
4.Peter trainiert viel. Er wird besser in Sport.  
……………………………………………………………………. 
5.Ich habe Geburtstag. Ich lade Freunde ein. 
……………………………………………………………………. 
 
IV. Ergänze im Perfekt!  10 P 
1.Warum ……………. die Deutschlehrerin sich so …………………….. 
(aufregen). 2.Sie …………………  2 Stunden auf die Schüler ………………. 
(warten). 3.Aber die Jungen ……………… auf dem Stadion …………………… 
(trainieren) und nicht den Klingel ……………………… (hören). 4.Jetzt 
………………….. die Lehrerin sich wieder ………………….. (beruhigen). 5.Wir 
…………………….. in der Stunde über die Schulprobleme …………………… 
(schreiben). 6.Peter ……………. schon nach Hause ……………………… 
(fahren). 7. ……………….. du meinen Freund ………………….. (treffen)?  
8.Nein, ich ………………. ihn nicht ……………………. (sehen). 9. Was 
…………. ihr da ……………………. (lesen)? 
 
 
 
 
 
 



L 9 Wir üben 
 
I. Ergänze die fehlenden Personalpronomina! (Lisa puuduvad isikulised 
asesõnad!) 
A. Wie geht es Mart? – ………….. geht es nicht gut. – Was fehlt …………… 
denn? – …………. tut der Kopf weh. 
 
B. Wie geht es …………… ?  –  …………….. geht es sehr schlecht. – Was fehlt 
…………… denn? –  …………… ist es übel. – Tut ………….. auch etwas weh? – 
Ja, mein Bauch tut ………… weh. 
 
C.Wie geht es Piret? –  ………….. geht es auch schlecht. – Was fehlt ………… 
denn? –  Die Ohren tun ………….. weh.   
 
II. Übersetze die Fragen! (Tõlgi küsimused!) 
Kuidas sul läheb? ________________________________________________ 
Mis sul viga on? _________________________________________________ 
Mis sul valutab? _________________________________________________ 
Kas sul on nohu? _________________________________________________ 
Kas su kõht valutab? ______________________________________________ 
On sul peavalu? __________________________________________________ 
 
III. Ergänze die richtigen Artikel und Personalpronomina im Dativ! (Lisa 
artiklid ja isikulised asesõnad daatiivis!) 
1. Was fehlt ……………… Opa? – …………… tun die Beine weh. 
2. Was fehlt ……………. Kind? – …………….. tut der Finger weh. 
3. Was fehlt …………… Schwester? –  ……………. tut der Hals weh. 
4. Was fehlt ………….. Onkel? –  ……………. tut der Rücken weh. 
5. Was fehlt …………… Kindern? –  …………… tun die Köpfe weh. 
6. Was fehlt ………….. Freundin? –  …………… tut die Hand weh. 
7. Was fehlt ………………? –  …………….. fehlt das Geld. 
8. Was gefällt ……………. Lehrerin? –  ………….. gefällt dieses Bild. 
9. Was gefällt …………… Direktor? –  ………….. gefällt die Ordnung. 
10. Was gefällt …………… Schülerinnen und Schülern? – …………… gefallen 
die Pausen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L10 Wir üben 
 
I. Ergänze! Was machst du, wenn….. ? Hilfe findest du unten! 
1.Wenn ich Schnuppfen habe, ________________________________________ 
2. Wenn ich eine Erkältung habe, _____________________________________ 
3. Wenn ich Rückenschmerzen habe, __________________________________ 
4. Wenn ich Kopfschmerzen habe, ____________________________________ 
5.Wenn ich Fieber habe, ____________________________________________ 
6. Wenn ich Husten habe, ___________________________________________ 
7. Wenn ich krank bin, _____________________________________________ 
8. Wenn ich Bauchschmerzen habe, ___________________________________ 
9.Wenn ich Tabletten brauche, _______________________________________ 

 
eine Tablette nehmen, zum Arzt gehen, Hustensaft einnehmen, Kräutertee trinken, 
Nasentropfen nehmen, in die Apotheke gehen, eine Salbe kaufen, im Bett bleiben, 
den Arzt anrufen 
 
II. Bilde Minidialoge! 
Wo hast du dich erkältet? –  Nein, die Augen nicht. – Was fehlt dir denn?– Tun die 
auch die Augen weh? –  Tut mir Leid, das geht nicht! – Ja, 39 Grad.  – Ich weiβ 
nicht, vielleicht gestern beim Schwimmen. –  Hast du auch Fieber? –  Ich habe 
Kopfscherzen. – Darf ich zum Training?   
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
 


