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1. - 5. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük 
veya ifadeyi bulunuz. 

 
Ich möchte meine Familie (1)________. Ich 
heiße Ahmet. Ich bin 18 Jahre alt. Ich studiere 
an der Universität. Meine Familie ist nicht groß. 
Sie besteht (2)_______ drei Personen: Meinen 
Eltern und mir. Mein Vater heißt Mustafa. Er ist 
54 Jahre alt. Er ist Schlosser von Beruf und 
arbeitet im Autowerk. Mein Vater ist streng, aber 
ich liebe (3)_______ sehr. Meine Mutter heißt 
Safiye und sie ist 52 Jahre alt. Sie ist Ärztin 
(4)________ Beruf. Sie arbeitet fünf Tage in der 
Woche und hat einen frei. In unserer Familie 
(5)________jeder ein Hobby. So ist es auch in 
unserer Familie. 
 
1. 

A) fragen 

B) arbeiten 
C) vorstellen 

D) heißen 
 
2. 

A) aus B) von C) an D) auf 
 
3. 

A) ihm B) ihn C) er D) es 
 
4. 

A) über B) in C) an D) von 
 
5. 

A) haben B) hast C) habt D) hat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
I. Ich geh__. Ben gidiyorum. 
II. Er geh__. O gidiyor. 
III. Sie geh__. Onlar gidiyor. 
IV. Du geh__. Sen gidiyorsun 

 
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şahıs 
çekim ekleri doğru verilmiştir? 
 

 I 
 

II III IV 

A)  -e -t -en -st 
B)  -t -st -en -e 
C)  -t -en -e -st 
D)  -en -st -t -e 

 
7. „Er hat seine Brille vergessen.“ 
 

Yukarıdaki cümlenin anlamı hangisi 
olabilir? 

 
A) O gözlüğünü unuttu. 
B) Onun bir gözlüğü var. 

C) Gözlüğümü evde unuttum. 
D) Onun gözlüğü evde kaldı. 

 
8.  „Yarın Eskişehir’e gidiyorum.“ cümlesinin 

almancası hangisi olabilir? 
 

A) Heute gehe ich in Eskişehir. 

B) Das Wetter in Eskişehir ist sehr schön. 
C) Morgen fahre ich nach Eskişehir. 

D) Ich komme aus Eskişehir 
 
9.  „Da drüben sehe ich einen Mann.“ 
 

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin 
anlamı hangisi olabilir? 
 
A) duymak 
B) koklamak 

C) görmek 
D) konuşmak
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10. „Es war heiß aber ein bisschen wolkig.“ 
 

Altı çizili sıfatın anlamı hangisi olabilir? 
 
A) güneşli 
B) yağmurlu 
C) sıcak 
D) bulutlu 

 

11. – 17. Sorularda boş bırakılan yere 
gelebilecek sözcük veya ifadeyi bulunuz. 
 
11. „Leider habe ich _____ Großeltern.“ 
 

A) eine 
B) nicht 
C) keine 
D) kein 

 
 
12.  „Er ____ zwei Brüder.“ 
 

A) habt B) hast C) habe D) hat 
 
 
 
13.  „Ich arbeite _____ PTT“ 
 

A) an B) durch C) auf D) bei 
 
 
14.  „ ______ Du morgen Zeit?“ 
 

A) hat B) haben C) hast D) habe 
 
 
15.  „Morgen _____  ich nach Manchester 

fahren“ 
 

A) müssen B) muss C) müsst D) musst 
 
 
16.  „Ich kann morgen nicht _____, _____ ich 

nach Manchester fahre.“ 
 

A) kommen / weil 
B) komme / denn 
C) weil / kommst 
D) kommt / weil 

 
 
17. „In den Sommerferien ____ ich mit meiner 

Familie nach Frankreich gefahren.“ 
  

A) ist 
B) sind 
C) bin 
D) seid 

 
 
18. „Sie füttern gerade ihren Hund.“ 
 

Yukarıdaki cümlede „füttern“ kelimesinin 
anlamı hangisi olabilir? 
 

A) sulamak 

B) azarlamak 
C) beslemek 

D) sevmek 
 
 
19.  „arbeiten“ fiilinin anlamı ve „ich“ zamirine 

göre çekimi hangi şıkta doğru 
verilmiştir? 

 
A) araba sürmek – Ich arbeit 

B) aramak – Ich arbeite 
C) çalışmak – Ich arbeite 

D) çalışmak – Ich arbeitest 
 
 
20. „Ich habe eine Radtour gemacht.“ 
  

Yukarıdaki cümlede altı çizili fiilin mastar 
hali hangisidir? 

 
A) machte 
B) –en 
C) machen 
D) machst 


