
TEST 

1. setzen oder sitzen? 

Er ………… auf dem Sofa. 

Wir …………. auf der Bank. 

Er ……….. sich auf das Sofa. 

Die Kinder …………. auf dem Fußboden. 

Wir ………….. uns auf das Sofa. 

Die Kinder ……………  sich auf den Fußboden. 

 

2. stehen oder stellen? 

Die Frau …………….. die Flasche in den Kühlschrank.  

Die Flasche ………………. im Kühlschrank. 

Die Bücher ………….. im Bücherregal. 

Der Fernseher ………………. auf dem Fernsehtisch. 

Ich ………………. die Bücher ins Bücherregal 

Wir …………………… den Fernseher auf den Fernsehtisch. 

 

3. legen oder liegen? 

Er …………… auf dem Bett. 

Wir ……………………..auf der Wiese. 

Er ……………… sich auf das Bett. 

Ich ………………..den Schlüssel auf den Tisch. 

Wir …………………. uns auf die Wiese 

Der Schlüssel ………………auf dem Tisch. 

 

4. hängen – transitiv oder intransitiv 

Die Lampe ………………..an der Decke. 

Ich ……………….. die Lampe an die Decke. 

Das Bild ………………… an der Wand. 

Die Wäsche ……………… auf der Wäscheleine. 

Er ……………… das Bild an die Wand. 

Die Kinder …………………. die Wäsche auf die Wäscheleine. 

 
1. sitzt, sitzen, setzt, sitzen, setzen, setzen / 2. stellt, steht, stehen, steht, stelle, stellen / 3. liegt, liegen, legt, lege, legen,  
liegt / 4. hängt, hänge, hängt, hängt, hängt, hängen 

 

der, die und das! Deutsche Artikel und Deklination lernen leicht gemacht! 
In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte 
Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder 
neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt 
sofort, welches Geschlecht die Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und 
Japanisch übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten! 

Gehe jetzt zur Buchbeschreibung: www.easygermangrammarstories.de 
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Test 
1. 
Laura: Wo ist denn mein Schlüssel?  

Hans: Ich glaube, du …….. ihn gestern auf den Tisch…………..! 

Laura: Da ……….. er aber nicht! 

Hans: Dann ……………… du ihn vielleicht an das Schlüsselbrett …………….. 

Laura: Nein, da ………………  er auch nicht. 

Hans: Vielleicht  ………..……… er im Regal. 

Laura: Oh ja, ich habe ihn gefunden. Er …………. wirklich im Regal……………... 

 

2. 

Tim: Hallo, Karin. 

Karin: Hallo, Tim, ………….. dich. Hier ist ein Stuhl. 

Tim: Nein, danke ich ………….. die ganze Zeit ……………. 

Karin: Oh, wirklich? Hast du einen Platz im Zug bekommen? 

Tim: Ja, ich hatte Glück und konnte …………….       Normalerweise ist der Zug immer voll und ich 
muss…………….  

Karin: Ich …………….. mich früher oft in den Speisewagen…………….. , aber dann musste ich auch etwas 
bestellen. 

Tim: Darf man da auch  ………………?  

Karin: Ja, wenn du…………………, brauchst du auch nichts zu bestellen. 

Tim: Super, nächstes Mal …………….. ich mich in den Speisewagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. hast, gelegt / liegt / hast, gehängt / hängt / liegt / hat, gelegen 

2. setz / habe, gesessen / sitzen / stehen / habe, gesetzt / stehen / stehst / stelle  

 

der, die und das! Deutsche Artikel und Deklination lernen leicht gemacht! 
In meinen drei Büchern der, die und das  lernst du auf eine ganz einfache, aber bewährte 
Methode das Geschlecht der Nomen. Jede Geschichte hat nur maskuline, feminine oder 
neutrale Nomen. So kannst du die Nomen der jeweiligen Geschichte zuordnen und weißt 
sofort, welches Geschlecht die Nomen haben. Alle Nomen sind auf Englisch, Spanisch und 
Japanisch übersetzt. Erweitere deinen Wortschatz mit diesen lustigen Geschichten! 

Gehe jetzt zur Buchbeschreibung: www.easygermangrammarstories.de 

 
 

https://www.easygermangrammarstories.de/buecher/
https://www.easygermangrammarstories.de/buecher/

