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Finde die Fehler – Wiederholung A1/2 

 

In jedem Satz ist ein oder mehrere Fehler. Finde und verbessere sie, bitte 😊 

 

1. Silvia muss einen Deutschkurs gemacht. 

2. Wir haben keinen Käse leider mehr. 

3. Simone und Beate waren um Wochenende in Kino. 

4. Maria und seine Mutter haben einen Spaziergang gemacht. 

5. Herr Müller muss viel bald aus seiner Wohnung ausziehen. 

6. Unsere Heizung ist ausgefallen den ganzen Tag gestern. 

7. Luisa, seid vorsichtig, wenn du die Straße überquerst! 

8. Ich schlage auf, wir gehen zusammen ins Theater. 

9. Wir waren eingeladen und haben eine Flasche von Wein mitgebrochen. 

10. „Ich danke dich für das Geschenk.“ – „Nicht zu danken!“ 

11. Hildegard ruft ihrem Freund an und fragt ihm, ob er mit sie ins Restaurant gehen 

möchte. 

12. Gestern haben wir schon ein Teil unserer Hausaufgaben getan. 

13. Der Schrank steht links an die Wand neben den Schreibtisch. 

14. Mein Wochenende war nicht so schön als deines. 

15. Leonie sucht noch für Möbel, um die erste selbst Wohnung einzurichten. 

16. Henriette hört gerne Jazzmusik, nur gestern hat sie sich eine neue CD gekaufen. 

17. Wie viele Tomate möchten Sie kaufen? 

18. Am Donnerstagvormittag gehen wir immer Großeinkauf, deshalb am Samstag so viel 

los ist. 

19. Wir gehen am Nachmittag zu eine Ausstellung im neuem Museum in der 

Heinestraße. 

20. Leider gibt es für das Konzert um Samstag nicht Karten mehr. 
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LÖSUNGEN 

 

1. Silvia muss einen Deutschkurs machen. 

2. Wir haben leider keinen Käse mehr. 

3. Simone und Beate waren am Wochenende im Kino. 

4. Maria und ihre Mutter haben einen Spaziergang gemacht. 

5. Herr Müller muss sehr bald aus seiner Wohnung ausziehen. 

6. Unsere Heizung ist gestern den ganzen Tag ausgefallen. 

7. Luisa, sei vorsichtig, wenn du die Straße überquerst! 

8. Ich schlage vor, wir gehen zusammen ins Theater. 

9. Wir waren eingeladen und haben eine Flasche von Wein mitgebracht. 

10. „Ich danke dir für das Geschenk.“ – „Nichts zu danken!“ 

11. Hildegard ruft ihren Freund an und fragt ihn, ob er mit ihr ins Restaurant gehen 

möchte. 

12. Gestern haben wir schon einen Teil unserer Hausaufgaben gemacht. 

13. Der Schrank steht links an der Wand neben dem Schreibtisch. 

14. Mein Wochenende war nicht so schön wie deines. 

15. Leonie sucht noch nach Möbel, um die erste eigene Wohnung einzurichten. 

16. Henriette hört gerne Jazzmusik, erst gestern hat sie sich eine neue CD gekauft. 

17. Wie viele Tomaten möchten Sie kaufen? 

18. Am Donnerstagvormittag machen wir immer Großeinkauf, weil am Samstag so viel 

los ist. 

19. Wir gehen am Nachmittag in eine Ausstellung im neuen Museum in der Heinestraße. 

20. Leider gibt es für das Konzert am Samstag keine Karten mehr. 

 


