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NameNameNameName _____________ _____________ _____________ _____________________________________________________________        
    
    
Klasse __________Klasse __________Klasse __________Klasse __________        Datum ______Datum ______Datum ______Datum __________________________________________                
    
    

    
    
 

 

Bist du in Österreich geboren? Bist du in Österreich geboren? Bist du in Österreich geboren? Bist du in Österreich geboren?      Ja   � 

Nein   � 

 

 

 

Welche Sprache sprichst du zuWelche Sprache sprichst du zuWelche Sprache sprichst du zuWelche Sprache sprichst du zu  Deutsch  � 

Hause am häufigsten?Hause am häufigsten?Hause am häufigsten?Hause am häufigsten?      andere Sprache � 

   
     
         
 
 

Tee kann man trinken. � � 

In der Wüste regnet es oft.     � � 

Erdbeeren sind ganz blau.     � � 

Eine Woche hat sieben Tage.     � � 
Mit Turnschuhen kann man besser laufen als mit Gummistiefeln.     � � 

Kirschen können sprechen.     � � 

 

 
 

 

B2 
 

 
 
Nummer des letzten  Anzahl der falsch  Anzahl der  Anzahl der richtig 
bearbeiteten Satzes: _____ ----    beurteilten Sätze: _____     ---- ausgelassenen Sätze: _____ = beurteilten Sätze: _____ 
 
 

      

               Lesequotient: _____ 
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ÜBUNGSBLATT 

 Schnee ist rot.     � � 

 Ein Ball hat vier Ecken.     � � 

 Die Taube ist ein Vogel.     � � 

 Haifische leben im Wald.     � � 

 Am Sonntag ist schulfrei.     � � 

 Ein Buch hat viele Seiten.     � � 

 Mit einem Stift kann man schreiben.     � � 

 Ein Blatt Papier ist sehr schwer.     � � 

 Auf einem Sessel kann man sitzen.     � � 

 An einer Hand hat man drei Finger.     � � 

 Die Maus ist ein kleines Tier.     � � 

 Das Schaf hat ein weiches Fell.     � � 

 Das Auto parkt auf dem Dachboden.     � � 

 In der Bücherei gibt es Nudeln.     � � 

 Der Hammer ist ein Werkzeug.     � � 

 In einem Wald stehen viele Bäume.     � � 

 Luftballons kann man aufblasen.  � � 

 Apfelkuchen wird aus Erdbeeren gemacht.     � � 

 Bei Regen werden die Straßen nass.     � � 

 In einem Teebeutel sind Kaffeebohnen.     � � 

 Auf dem Bauernhof leben viele Dinosaurier.     � � 

 Pilze, die giftig sind, darf man nicht essen.     � � 

 In einer Stadt wohnen viele Menschen.     � � 

 Wenn man einen Bären fangen will, braucht man eine Mausefalle.     � � 

 Am schnellsten fahren Autos, die mit Erbsen vollgetankt sind.     � � 

 Menschen mit einer Glatze haben sehr viele Haare auf dem Kopf.     � � 

 Wenn man mit dem Zug fährt, ist man schneller als zu Fuß.     � � 

 Das Spinnennetz wird von Wespen gemacht.     � � 

!!STOP!! 
!Bitte nicht umblättern! 
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1  Tomaten sind blau.     � � 

2  Fische leben im Wasser.     � � 

3  Blumen können singen.    � � 

4  Obst ist gesund.     � � 

5  Kirschen haben Kerne.    � � 

6  Auf der Straße fahren Autos.     � � 

7  Brot kann man trinken.     � � 
8  Vögel können bellen.     � � 

9  Der Igel hat Stacheln.     � � 

10  Feuer ist kalt.     � � 

11  Der Bär brummt.    � � 

12  Hühner legen Eier.     � � 

13  Auf Bäumen wachsen Steine.      � � 

14  Katzen fressen gerne Mäuse.     � � 

15  Ein Würfel ist rund.     � � 

16  Jedes Haus hat ein Dach.     � � 

17  Bananen haben eine Schale.     � � 

18  Am Abend geht die Sonne auf.     � � 

19  Mit der Nase kann man sehen.     � � 

20  Jeder Schlitten hat vier Räder.     � � 

21  Zebras haben schwarze Streifen.    � � 

22  In das Sparschwein gibt man Geld.     � � 

23  Ohrringe trägt man am Daumen.     � � 

24  Das Klavier ist ein Blasinstrument.     � � 

25  Menschen brauchen Luft zum Atmen.      � � 

26  Mit der Zahnbürste putzt man die Schuhe.      � � 

27  Mitten im Gesicht befindet sich die Nase.      � � 

28  Einen Hut trägt man auf dem Bauch.     � � 

29  Ein Waschbecken füllt man mit Sand.     � � 

30  Die kälteste Jahreszeit ist der Winter.     � � 
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31  Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen.   � � 

32  Holz schneidet man mit einer Säge.     � � 

33  Der Fernseher steht in der Badewanne.     � � 

34  Kranke Menschen müssen zum Tierarzt gehen.     � � 

35  Manche Kinder verkleiden sich im Fasching.     � � 

36  Wer satt ist, hat noch großen Hunger.     � � 

37  Zum Haarekämmen braucht man einen Besen.     � � 

38  Im Wäschetrockner kann man Kuchen backen.     � � 

39  Eier zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen.     � � 

40  In der Bäckerei kaufen wir Brot und Hosen.     � � 

41  In einem Märchenbuch stehen viele Geschichten.     � � 

42  Plastikbecher werden aus Papier gemacht.     � � 

43  Die Leute gehen ins Kino, um sich einen Film anzusehen.     � � 

44  Ohne die Sonne wäre es auf der Erde kalt und dunkel.     � � 

45  Schneebälle macht man am besten aus Mehl und Wasser.     � � 

46  Der Winter beginnt am einundzwanzigsten Juni.     � � 

47  Nach dem Baden trocknet man sich mit einem Handtuch ab.      � � 

48  Frischen Fisch kauft man in einer Buchhandlung.     � � 

49  Im Dschungel leben viele Tiere, die es bei uns nicht gibt.     � � 

50  Mit einem Nussknacker öffnet man die Schale von Zitronen.     � � 

51  Am Morgen macht man einen Mittagsschlaf.     � � 

52  Gemüse schneidet man am besten mit einem Lineal.     � � 

53  Stiefel gibt es im Schuhgeschäft immer paarweise zu kaufen.     � � 

54  In der Mikrowelle erwärmen wir die Schulbücher.     � � 

55  Wenn man sich selbst betrachten möchte, schaut man in den Spiegel.     � � 

56  Mit der Zunge kann man süße, saure, salzige und bittere Speisen schmecken.     � � 

57  Einen Ort, an dem man Autos abstellen kann, nennt man Parkplatz.     � � 

58  Zum Aufblasen einer Luftmatratze braucht man eine Bohrmaschine.     � � 

59  Im Unterrichtsgegenstand Mathematik lernt man, wie man französische Wörter richtig 
 ausspricht.     � � 

60  Wenn es dunkel ist und man lesen möchte, schaltet man das Licht ein.    � � 
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61  Kochendes Wasser ist sehr gefährlich, weil man sich damit leicht verbrennen kann.    � � 

62  Wenn man ein Haus bauen will, muss man gut stricken können.     � � 

63  Der Turnunterricht findet meistens im Turnsaal oder auf dem Sportplatz statt.       � � 

64  Ein Clown stellt sich ungeschickt an und macht Späße, um die Leute zum Lachen zu 
 bringen.     � � 

65  Damit die Milch lange frisch bleibt, sollte man sie am besten im Kühlschrank 
 aufbewahren.     � � 

66  Durch das Kabel, das den Computer mit der Steckdose verbindet, fließt Wasser.     � � 

67  Ein Krokodil hat sehr spitze Zähne, damit es besser an Weihnachtskeksen knabbern 
 kann.    � � 

68  Wörter, die mit Bleistift geschrieben sind, kann man mit einem Radiergummi wieder 
 entfernen.    � � 

69  Beim Basketballspielen muss man den Ball in den Korb werfen.    � � 

70  Kartenspiele spielt man am besten im Freien bei starkem Wind.     � � 

71  Wer fit sein möchte, sollte sich gesund ernähren und Sport treiben.    � � 

72  Freunde sind Menschen, mit denen man gerne etwas unternimmt.     � � 

73  In einem Gasthaus essen viele Menschen eine Nudelsuppe als Nachspeise.     � � 

74  Mopedfahrer können bei Regen an ihrem Helm einen Scheibenwischer einschalten.    � � 

75  Wenn man auf die andere Seite einer Straße gehen will, sollte man einen Zebrastreifen 
 benutzen.     � � 

76  Wer kein eigenes Haus zum Wohnen hat, mietet ein Zimmer in einer Sandburg.     � � 

77  Zwillinge sind Geschwister, die am selben Tag geboren werden und die sich oft sehr ähnlich 
 sehen.     � � 

78  Am Abend, wenn man sehr müde ist, geht man am besten in die Schule, um im Turnsaal zu 
 schlafen.     � � 

79  Das Besondere an einem Schweinebraten ist, dass man dafür das Fleisch einer Giraffe 
 verwendet.     � � 

80  Probiert man in einem Geschäft einen Wollpullover an, muss man ihn dann auch unbedingt 
 kaufen.     � � 

81  Damit auf der Straße kein Durcheinander entsteht, gibt es Verkehrsregeln, an die sich alle 
 halten müssen.     � � 

82  Im Winter, wenn es eiskalt ist und stürmischer Wind weht, ziehen wir nur Badekleidung 
 an.     � � 

83  In einem Vergnügungspark fahren viele Leute mit der Geisterbahn, aber manche auch mit dem 
 Schilift.     � � 

84  An Tagen, an denen es regnet und trotzdem die Sonne scheint, kann man vielleicht einen 
 Regenbogen sehen.     � � 
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85  Die Aufgabe des Bademeisters ist es, im Schwimmbad für Sicherheit zu sorgen und 

 aufzupassen, dass niemand ertrinkt.    � � 

86  Nachdem sich der Igel im Herbst satt gefressen hat, sucht er sich einen Schlafplatz und bleibt 
 dort den ganzen Winter.     � � 

87  Wenn man Fieber und Kopfschmerzen hat, dann sollte man zum Arzt gehen und sich 
 Juckpulver verschreiben lassen.     � � 

88  Mit Werbung wird versucht, Produkte von der besten Seite zu zeigen, damit diese dann von den  
 Leuten gekauft werden.      � � 

89  Ohne die Nabelschnur könnte das Baby im Bauch der Mutter nicht heranwachsen, weil es 
 durch sie mit allem versorgt wird, was es braucht.     � � 

90  Wenn man in der Nacht einen schönen Traum hat, kann man sich darauf verlassen, dass 
 dieser am nächsten Tag in Erfüllung geht.     � � 

91  Wer einen Hund als Haustier halten möchte, darf nicht vergessen, ihn zu füttern, mit ihm 
 spazieren zu gehen und sein Fell zu pflegen. � � 

92  Bevor man mit einem Auto losfährt, muss man die Türen schließen, den Sicherheitsgurt 
 anlegen und Schwimmflügel überziehen. � � 

93  Wenn man beim Wäschewaschen einen Weichspüler verwendet, fühlt sich die Kleidung 
 danach besonders rau an.  � � 

94  Das Internet ermöglicht es, Informationen zu verschiedenen Themen zu suchen und mit 
 anderen Menschen zu kommunizieren.  � � 

95  Eine Hochzeit ist ein sehr schönes Ereignis, da Braut und Bräutigam dabei immer ein 
 riesengroßes Fußballstadion geschenkt bekommen. � � 

96  Ein Erdbeben richtet manchmal großen Schaden an, da durch die Erschütterung des Bodens 
 sogar Häuser zerstört werden können. � � 

97  Zum Wandern nimmt man einen Rucksack mit, in den man eine Jause, eventuell einen 
 Regenschutz und in jedem Fall schwere Steine einpackt. � � 

98  Heutzutage haben viele Menschen ein Handy und wer keines hat, steckt ein Festnetztelefon in 
 die Hosentasche. � � 

99  Ein Rettungswagen wird zu Verkehrsunfällen gerufen, wenn Verletzte behandelt oder ins 
 Krankenhaus gebracht werden müssen. � � 

100  Pistenregeln sollen dabei helfen, dass die Schifahrer auf einander Rücksicht nehmen und 
 dadurch möglichst wenige Unfälle passieren. � � 

 
 


