1

Maria kommt aus Athen, …… sie wohnt in Lamia. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚYΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, aber-und-denn – 1A, 1B)
(a) und
(b) aber
(c) denn

2

Meine Mutter und mein Vater ……. gern Tennis. (ΚΛΙΣΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΜΑΛΩΝ -2Α10)
(a) spielt
(b) spielen
(c) spielent

3

Der Mathelehrer kommt heute nicht, ….. er Grippe hat. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ -weil, dass, obwohl – 4)
(a) denn
(b) weil
(c) aber

4

Maria …. im Sommer nach Spanien fahren. (ΚΛΙΣΗ MODALVERB – 2Α5)
(a) möchtet
(b) möchtent
(c) möchte

5

Max lernt Deutsch, (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 4)
(a) weil er möchten studieren in Deutschland.
(b) weil er möchten in Deutschland studieren.
(c) weil er in Deutschland studieren möchte.

6

Ich finde nicht gut, (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -4)
(a) dass Irene nach Berlin zieht.
(b) weil Irene zieht nach Berlin.
(c) obwohl zieht Irene nach Berlin.

7

Peter (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – 2Α9)
(a) hat gestern einen neuen Computer gekauft.
(b) hat gekauft gestern einen neuen Computer.
(c) hat einen neuen gekauft Computer.

8

Peter sagt, (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 4)
(a) dass er auf die Party nicht kommen kann.
(b) dass er nicht kommen kann auf die Party.
(c) dass er nicht kann kommen auf die Party.

9

In der A Klasse haben wir 13 …. (ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ)
(a) Fach
(b) Fachen
(c) Fächer

10

Wir bieten Literaturkurs … Neugriechisch an. (ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ aus, in, von)
(a) aus
(b) in
(c) von

11

Also, (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – 1Γ)
(a) heute ich gehe zum Fuβball.
(b) heute gehe ich zum Fuβball .
(c) heute ich zum Fuβball gehe.

12

Kinder! Wo …. ihr denn? (ΚΛΙΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ sein – 2Α7)
(a) seid
(b) sind
(c) sein

13

Mein Bruder hat in Frankurt Informatik …. (ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΠΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ge- 2Α12)
(a) studiert
(b) gestudiert
(c) studierent

14

Du kannst Englisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch …. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ MODALVERB – 2Α6)
(a) belegen
(b) belegst
(c) belegt

15

2019 habe ich das Abitur ….. (ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ – 2Α10)
(a) gemacht
(b) macht
(c) gemachent

16

Stefan hat eine 6 in Mathe,
(ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΡΗΜΑΤΟΣ – 1Α, 1Β, 4)

(a)
(b)
(c)
17

denn er lernt nie.
weil er lernt nie.
weil nie lernt er.

Herr Neumann wohnt in München. Seine Stelle ist in Bamberg, 60 Km weit. Er …. jeden Tag pendeln.
(ΚΛΙΣΗ MODALVERBΕΝ – 2Α5)

(a)
(b)
(c)

muss
möchtet
wollt

18

Maria macht eine strikte Diät, ….. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - 4)
(a) weil sie schnell abnehmen will.
(b) weil sie will abnehmen schnell.
(c) weil sie abnehmen will schnell.

19

Der Film ist ab 17, …. Markus will den Thriller-Film unbedingt sehen.
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ – 1Α, 1Β, 4)

(a)
(b)
(c)

aber
obwohl
dass

20

Die Bomben haben die Stadt ….. (ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ – 2Α12)
(a) zerstört
(b) gezerstört
(c) zergestört

21

……. ihr eure Hausafgaben gemacht? (ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ, ΚΛΙΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ haben – 2Α8, 2Α9)
(a) Haben
(b) Hast
(c) Habt

22

Frau Mayer, ….. Sie Englisch? (ΚΛΙΣΗ MODALVERB – 2Α5)
(a) kann
(b) können
(c) kannst

23

-Wo ist Maria? Kommt sie nicht mit ins Cafė? (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – 1Α, 1Β)
-Nein, ….
(a) sie lernen muss für die Schule.
(b) sie muss lernen für die Schule.
(c) sie muss für die Schule lernen.

24

Unseren Chemielehrer ….. ich toll! (ΡΗΜΑ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ)
(a) ist
(b) finde
(c) lerne

25

Ich nehme lieber …. Pizza. (ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΓΕΝΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ)
(a) eine
(b) ein
(c) einen

26

Maria und …. Bruder studieren in Athen. (ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ -5)
(a) ihr
(b) ihre
(c) sein

27

Die Kinder sind müde, weil sie den ganzen Nachmittag Fuβball …. (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ - 4)
(a) haben gespielent
(b) haben gespielt
(c) gespielt haben

28

-Wo wart ihr am Nachmittag? (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – 2Α8, 1Γ)
(a) -Wir am Nachmittag waren zu Hause
(b) -Wir zu Hause am Nachmittag waren
(c) -Am Nachmittag waren wir zu Hause

29

In den USA ist ein i-Phone ….. als in Griechenland. (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟΥ)
(a) billig
(b) billiger
(c) blilligerer

30

….. wir in den Ferien nach Italien fahren? Bitte! (ΚΛΙΣΗ MODALVERB – 2Α5)
(a) Können
(b) Kοnnen
(c) Kann

