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 Name: ____________________________________  Date: __________ 
  

German Test 1.1 
 
Choose the most appropriate word to fill in the blanks in the following 
conversation between a man and a woman. The man speaks first: 
 

Word Bank 

verstehen   

bin  

nur  

Sie  

bisschen  

Deutsch 

Nein 

Amerikaner 

 
 
“Entschuldigen _____. Verstehen Sie Deutsch?” 

“_______, ich verstehe kein ______________.”  

“Sind Sie ______________?”  

“Ja, ich ____  Amerikaner. ____________ Sie Englisch? ”  

“Ein bisschen. Ich verstehe _____ ein _________ Englisch.” 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.2 

 

___ 1. excuse me a. Sie 

___ 2. a little b. wie geht es Ihnen 

___ 3. yes c. Auf Wiedersehen 

___ 4. hello d. ein bisschen 

___ 5. I understand e. mir geht es gut 

___ 6. how are you f. guten Tag 

___ 7. you understand g. danke 

___ 8. I’m well h. nicht sehr gut 

___ 9. goodbye i. Sie verstehen 

___ 10. you j. entschuldigen Sie 

___ 11. thank you k. ich verstehe 

___ 12. not very well l. ja 

___ 13. How do you say, “I do not understand German very well.” 

a. “Sie verstehen Deutsch nur ein bisschen. 

b. “Ich verstehen Germanisch kein bisschen. 

c. “Ich verstehe Deutsch nicht sehr gut.” 

d. “Sie verstehen kein Dutsch.”  

14. Translate: Guten Tag, Frau Gordon! Ich bin Herr Schmidt. Wie geht 

es Ihnen? __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.3 

___ 1. please     a. auf Wiedersehen 
___ 2. only a little    b. nicht sehr gut  
___ 3. not very well    c. Sie sind 
___ 4. hello     d. danke 
___ 5. thank you     e. entschuldigen Sie 
___ 6. I don’t understand   f. aber 
___ 7. excuse me    g. guten Tag 
___ 8. I’m fine     h. bitte 
___ 9. goodbye     i. ich bin 
___10. you are     j. ja 
___11. yes      k. wie geht es Ihnen 
___12. no      l. ich verstehe nicht 
___13. I am     m. es geht mir gut 
___14. how are you    n. nur ein bisschen 
___15. but      o. nein 
 
Translate: 
 

16. Guten Tag, Herr Schmidt!  
__________________________________________________________ 
 

17. Wie geht es Ihnen? 
__________________________________________________________ 
 

18. Verstehen Sie Deutsch? 
__________________________________________________________ 
 

19. Nein. Ich verstehe kein Deutsch.  
__________________________________________________________ 
  

20. Ich bin Amerikaner und ich spreche nur Englisch. 
__________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.4 

Match each word to its opposite: 
 

___ 1. guten Tag    a. danke 
___ 2. ja      b. Sie sind 
___ 3. hier      c. Frau 
___ 4. bitte      d. auf Wiedersehen 
___ 5. Herr     e. dort drüben 
___ 6. ich bin     f. nein 
 
Match each word or phrase to its correct translation: 
 

___ 8. I am American.    g. Wo ist der Opernplatz? 
___ 9. Do you understand?   h. Entschuldigen Sie, bitte. 
___11. Where is Opera Square?  i. Vergiss es. 
___12. You aren’t German?   j. Mir geht es nicht sehr gut. 
___13. Never mind.    k. Wie geht es Ihnen? 
___14. Please excuse me.   l. Ich bin Amerikaner. 
___15. Where is the street?   m. Und Ihnen? 
___16. How are you doing?   n. Sprechen Sie Englisch? 
___17. I’m fine.     o. Es geht mir gut. 
___18. And you?    p. Sie verstehen kein Deutsch? 
___19. I’m not very very well.  q. Sie sind kein Deutsche? 
___20. Do you speak English?  r. Wo ist die straße? 
___21. You don’t understand German? s. Verstehen Sie? 
 

___I don’t speak German well, but I understand a little. 
    a. Sie verstehen gut Deutsch, aber nicht sprechen ein bisschen. 
    b. Ich verstehe sehr gut Deutsch unt sprechen ein wenig. 
    c. Ich spreche kein Deutsch gut, aber ich verstehe ein bisschen. 
___ No, but you speak very good German! 
    a. Nein, nur ich spreche sehr gut Deutsch! 
    b. Doch, aber Sie sprechen sehr gut Deutsch! 
    c. Doch, aber Sie verstehen sehr gut Deutsch! 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.5 
  

___ 1. Hello.                           a. Und Ihnen? 

___ 2. Do you speak English?     b. Ich verstehe sehr gut Deutsch.  

___ 3. Only a little. c. Mir? Es geht mir gut. 

___ 4. And you?                              d. Ich möchte etwas trinken. 

___ 5. I understand German very well.  e. Nein, danke. 

___ 6. How are you?                       f. Guten Tag.  

___ 7. Me? I’m fine.      g. Möchten Sie etwas trinken?  

___ 8. I don’t know.                        h. Wie geht es Ihnen? 

___ 9. I want something to drink.  i. Ich weiß es nicht. 

___10. Do you want something to drink? j. Nur ein bisschen. 

___11. No, thank you.                    k. Nein, aber ich möchte etwas essen. 

___12. No, but I want something to eat. l. Ich verstehe kein Englisch.  

___13. I don’t understand English.  m. Sprechen Sie Englisch? 

___14. Where is Goethe Street?  n. Wo ist die Goethe Straße? 
 

Translate: 

Möchten Sie etwas essen? ____________________________________ 

Ja, bitte! __________________________________________________ 

Wo möchten Sie essen? ______________________________________ 

Im Opernplatz, bitte. ________________________________________  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.6 
  

___ 1. now a. nein danke 

___ 2. me, too b. etwas 

___ 3. no, thank you c. wo ist es 

___ 4. over there d. da drüben 

___ 5. I don’t know e. Entschuldigen Sie 

___ 6. not here f. und Sie 

___ 7. excuse me g. ja gerne 

___ 8. please h. aber später 

___ 9. when i. ich möchte 

___ 10. yes, gladly j. jetzt  

___ 11. but later k. bitte 

___ 12. only a little l. nur ein bisschen 

___ 13. I would like m. trinken 

___ 14. to eat n. nicht hier 

___ 15. to drink o. ich weiß es nicht 

___ 16. at my place p. sehr gut 

___ 17. very good q. wann 

___ 18. something r. ich auch 

___ 19. and you s. essen 

___ 20. where is it t. bei mir 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.7 
  

___ 1. When would you like to eat? a. Ich möchte bei Ihnen essen.  

___ 2. Would you like something to drink?    b. Nein, nicht jetzt. 

___ 3. Would you like to eat here?  c. ja gerne 

___ 4. I want to eat at your place.  d. Aber ich möchte jetzt essen. 

___ 5. But I want to eat now.  e. Was möchten Sie trinken? 

___ 6. No, not now.  f. Möchten Sie etwas trinken? 

___ 7. I would like something to drink. g. wein oder Bier 

___ 8. but where  h. Ich möchte etwas trinken.  

___ 9. yes gladly  i. bei mir 

___ 10. very good  j. Möchten Sie hier essen? 

___ 11. What would you like to drink? k. sehr gut 

___ 12. wine or beer  l. aber wo 

___ 13. at my place  m. Wann möchten sie essen? 

 

Translate: 

Wo möchten Sie Bier trinken – bei Ihnen oder bei mir oder im 

Restaurant? ________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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	Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.8 
  

___ 1. now listen a. ich auch 

___ 2. how, please b. Was möchten Sie machen? 

___ 3. two beers c. zwei Bier  

___ 4. Do you want to eat now? d. Ich möchte kein Wein. 

___ 5. I’d also like to drink a beer. e. nein, danke 

___ 6. yes, gladly f. aber ein bisschen später 

___ 7. me too g. mit mir? 

___ 8. but a little later h. jetzt hör Sie zu 

___ 9. What would you like to do? i. Ich möchte auch ein Bier trinken 

___ 10. The beer is good.  j. Das Bier ist gut. 

___ 11. I don’t want wine. k. aber mit wem 

___ 12. you too? l. Sie auch? 

___ 13. no thank you m. Möchten Sie jetzt essen? 

___ 14. wine or beer n. wie bitte 

___ 15. I don’t know. o. ja gerne 

___ 16. I don’t understand. p. Ich weiß es nicht. 

___ 17. I want to buy something. q. Ja, mit Ihnen. 

___ 18. but with whom r. Ich möchte etwas kaufen. 

___ 19. With me? s. Wein oder Bier 

___ 20. yes, with you           t. Ich verstehe nicht. 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.9 
  

Match each word to its opposite: 

___ 1. bitte a. Auf Wiedersehen 

___ 2. hier b. später 

___ 3. ja c. Herr 

___ 4. Frau d. danke 

___ 5. Guten Tag e. da drüben 

___ 6. jetzt f. nein 
 

Match each word to the correct translation: 

___ 7. At what time? g. Geht das? 

___ 8. eight or nine h. sicher 

___ 9. Is that alright? i. nein, danke 

___ 10. no, thank you j. acht oder neun 

___ 11. at one o’clock  k. ein bisschen später 

___ 12. certainly l. Um wie viel Uhr? 

___ 13. not now m. nicht jetzt 

___ 14. a little later n. ja, das geht 

___ 15. yes, that will work o. um ein Uhr 
 

Translate: 

Möchten Sie jetzt etwas mit mir trinken? _________________________ 
__________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.10 
  

Put the numbers and sums in order from least to greatest (1-9): 

___ acht ___ drei und vier  ___ eins 
___ drei          ___ fünf    ___ vier 
___ eins und fünf ___ zwei   ___ neun 
 
Match each word to its definition: 
___ 1. no, not me  a. Mit wem? 
___ 2. What would you like to do? b. um eins 
___ 3. I don’t want anything to eat c. hören Sie noch einmal zu 
___ 4. no, you don’t understand d. Was möchten Sie machen? 
___ 5. listen to this conversation e. nein, ich nicht 
___ 6. With whom?  f. ja, bei Ihnen 
___ 7. nothing  g. Ich möchte nichts essen. 
___ 8. with me            h. Wie viel Uhr ist es jetzt 
___ 9. Would you like to buy something? i. nichts 
___ 10. I’d like to do something j. mit mir 
___ 11. listen again  k. Ich möchte etwas machen. 
___ 12. yes, at your place  l. Ich esse jetzt 
___ 13. at one  m. Hören Sie diesen Gespräch zu 
___ 14. What time is it now? n. Wann? 
___ 15. I don’t know  o. nein, verstehen Sie nicht 
___ 16. I’m going to eat now p. ja sicher 
___ 17. yes, certainly  q. Möchten Sie etwas kaufen? 
___ 18. At what time?  r. aber ich trinke etwas 
___ 19. but I’m drinking something s. Ich weiß es nicht 
___ 20. When?  t. Um wie viel Uhr? 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.11 

Match each question to the best response: 

___ 1. Wo ist der Opernplatz, bitte? Wissen Sie?   
a. Ich möchte mit Ihnen essen, aber später. Um acht Uhr.  
b. Die Oper is nicht sehr gut. Trinke mit mir stattdessen. 
c. Ich weiß es nicht. Ist es da drüben? 

___ 2. Wie geht es Ihnen? 
a. Es geht mir gut. Sehr gut. Und Ihnen? 
b. Das ist nicht noch geht. 
c. Wo ist dann geht sehr gut! 

___ 3. Möchten Sie mit mir essen? 
a. Ja, ich möchte mit mir trinken. 
b. Ja gerne. Ich möchte mit Ihnen essen, aber wann? Jetzt? 
c. Nein. Ich möchte essen, aber nicht mit Ihnen. 

 
Match the German word or phrase to the most accurate translation 
___ 5. much later  a. ja gerne 
___ 6. at what time  b. wiederholen Sie 
___ 7. not now  c. ich gehe 
___ 8. certainly not  d. um wie viel Uhr 
___ 9. yes, gladly  e. gut 
___ 10. just listen  f. hören Sie nur zu 
___ 11. yes, that works  g. geht das 
___ 12. well then  h. sicher nicht 
___ 13. repeat  i. ich esse 
___ 14. this evening  j. ja, das geht 
___ 15. I’m going  k. viel später 
___ 16. I’m eating  l. also dann 
___ 17. is that alright  m. heute Abend 
___ 18. tomorrow  n. nicht jetzt 
___ 19. many thanks  o. Morgan 
___ 20. fine  p. viel dank 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.12 

Put these numbers in order: 
___ drei ___ sechs  ___ zwölf 
___ eins ___ elf  ___ zehn 
___ vier ___ zwei  ___ acht 
___ neun ___ sieben  ___ fünf 
 

Matching: 

___ 1. phone conversation   a. wie viel 
___ 2. very late     b. bis morgen 
___ 3. until tomorrow    c. nicht elf, zwölf 
___ 4. nothing     d. heute 
___ 5. today     e. sehr spät 
___ 6. how much    f. Auf Wiedersehen 
___ 7. what time is it    g. wieviel Uhr ist es 
___ 8. well then at eight   h. Guten Tag 
___ 9. not eleven, twelve   i. dreizehn euro 
___ 10. thirteen euro    j. Telefongespräch 
___ 11. do you understand   k. verstehen Sie 
___ 12. goodbye (on telephone)  l. also dann um acht 
___ 13. goodbye (in person)  m. bis sechs Uhr 
___ 14. hello     n. nichts 
___ 15. until six o’clock   o. Auf Wiederhören 
 

Translate: 
Möchten Sie jetzt ein Bier mit mir trinken? _______________________ 
__________________________________________________________ 
Nein, ich möchte kein Bier trinken, aber ich möchte heute Abend mit 
Ihnen essen. ________________________________________________ 
__________________________________________________________ 



© 2018 by Jennifer Flanders. For more free printables, please visit www.flandersfamily.info 

Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.13 

Matching each word to its opposite: 

___ 1. heute    a. dort drüben 
___ 2. jetzt     b. danke 
___ 3. Guten Tag   c. nein 
___ 4. hier     d. morgen 
___ 5. bitte    e. ein bisschen 
___ 6. essen    f. hören Sie zu 
___ 7. Herr    g. auf wiedersehen 
___ 8. sprechen    h. später 
___ 9. ja     i. trinken 
___ 10. viel    j. Frau 
 
Compute the sums: 

___ 11. fünf und acht   k. sechs 
___ 12. eins und fünf   l. neun 
___ 13. sieben und neun  m. fünf 
___ 14. zwei und drei   n. dreizehn  
___ 15. drei und vier   o. zwei 
___ 16. drei und sechs   p. elf 
___ 17. eins und eins   q. sechzehn 
___ 18. zwei und zwei  r. vier 
___ 19. sechs und sechs  s. sieben 
___ 20. acht und drei   t. zwölf 
 
Translate: 
Sie schulden mir zehn dollar. __________________________________ 
Wie viel ist es in euro? _______________________________________ 
Ich habe keine dollar. ________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.14 

Matching:  
___ 1. the bar tender a. ein Paar 
___ 2. please b. bitte 
___ 3. a newspaper c. achtzehn 
___ 4. now I understand d. ja gerne 
___ 5. a couple  e. sechzehn 
___ 6. give me f. da drüben 
___ 7. eighteen g. geben Sie mir 
___ 8. nineteen h. viele 
___ 9. eight plus eight      i. ich möchte etwas Wein kaufen 
___ 10. I still have some beer j. jetzt verstehe ich 
___ 11. yes, gladly k. ich habe noch etwas Bier 
___ 12. I would like to buy some wine    l. eine Zeitung 
___ 13. over there m. wie viel 
___ 14. how much n. der Barmann 
___ 15. many o. neunzehn 
___ 16. that’s not much p. also dann 
___ 17. thanks a lot      q. entschuldigen Sie 
___ 18. well, then      r. Auf Wiedersehen 
___ 19. excuse me s. das ist nicht viel 
___ 20. here, please t. ich verstehe nicht 
___ 21. where is Goethe street u. hier bitte 
___ 22. what are you going to do now v. vielen dank 
___ 23. goodbye w. wo ist die Goethestraße 
___ 24. do you speak German x. sprechen Sie Deutsch 
___ 25. I don’t understand y. ich weiß es nicht 
___ 26. I don’t know z. was machen Sie jetzt 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.15 

Matching: 
 

___ 1. where are you going a. also dann, wie viele 
___ 2. good evening b. fragen Sie 
___ 3. do you still have some wine   c. ich möchte nicht 
___ 4. I have no wine d. haben Sie noch etwas wein 
___ 5. give me a beer e. das ist vierzehn 
___ 6. ask f. geben Sie mir ein Bier 
___ 7. don’t you have any euros g. haben Sie keine euro 
___ 8. I also have a couple of dollars h. wo gehen Sie 
___ 9. well then, how many i. das ist nicht viel 
___ 10. that’s fourteen j. wie viel schulde ich Ihnen 
___ 11. how much do I owe you k. ich habe keinen Wein 
___ 12. that’s not much l. Ich habe auch ein Paar dollar 
___ 13. the beer is for you m. guten Abend 
___ 14. for me n. wie viel kostet ein Bier 
___ 15. with me       o. können Sie mir etwas geben 
___ 16. how much does one beer cost   p. ich kann nicht 
___ 17. I can’t  q. das Bier ist für Sie 
___ 18. you can r. mit mir 
___ 19. can you give me something s. Sie können 
___ 20. I wouldn’t like  t. für mich 
 
Compute the following sums: 
 

___ 21. fünf und neun machen wie viel  u. fünfzehn 
___ 22. acht und vier machen wie viel  v. vierzehn 
___ 23. eins und zehn machen wie viel  w. elf 
___ 24. zwei und dreizehn machen eil  x. zwölf 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.16 

Match each word to another word or phrase that means the same thing: 
 

___ 1. guten Tag a. auf wiederhören 
___ 2. auf wiedersehen b. zehn und zehn 
___ 3. ein bisschen c. Euro oder Dollar 
___ 4. zwanzig d. etwas zu trinken 
___ 5. Geld e. hallo 
___ 6. vierzehn und sechzehn f. heute 
___ 7. jetzt g. dreißig 
___ 8. fünf und sieben h. nicht viel 
___ 9. Wein oder Bier        i. zwölf 
 
Translate: 
 

___ 10. tell me j. geben Sie mir siebzehn bitte 
___ 11. do you want to eat with me   k. ich weiß es nicht 
___ 12. yes, gladly, but when l. ja sicher 
___ 13. I don’t know m. wie viel Geld haben Sie 
___ 14. how much do I owe you n. das ist sehr gut 
___ 15. give me seventeen, please o. möchten Sie mit mir essen 
___ 16. I have no money p. möchten Sie es jetzt 
___ 17. how much money do you have q. ist das genug 
___ 18. is that enough r. Sie haben noch viele Geld 
___ 19. no, that is too much s. sagen Sie mir 
___ 20. give me $40 t. ich habe kein Geld 
___ 21. yes, certainly u. wie viel schulde ich Ihnen 
___ 22. would you like it now v. geben Sie mir vierzig Dollar 
___ 23. many thanks w. ja gerne, aber wann 
___ 24. that is great x. vielen Dank 
___ 25. you still have a lot of money y. nein, das ist zu viel 
___ 26. how are you doing z. wie geht es Ihnen 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.17 

Translate these numbers: 
___ zwei ___ vierzehn ___ neun  
___ zwanzig ___ vierzig ___ sieben 
___ zwölf ___ vier ___ dreizig 
___ eins ___ drei ___ sechs 
___ elf ___ fünfzehn ___ achtzehn  
 

Matching: 
___ 1. they are in Germany     a. fünfunddreißig 
___ 2. that is not enough b. haben Sie noch etwas Geld 
___ 3. listen to it again     c. für mich 
___ 4. thirty-five d. dreizehn 
___ 5. thirteen e. gut 
___ 6. do you still have some money f. wie viel schulde ich Ihnen 
___ 7. I have no money g. Sie verstehen sehr gut 
___ 8. for me h. Ich habe noch genug für Sie 
___ 9. okay i. sie sind in Deutschland 
___ 10. I still have enough for you j. das ist zu teuer 
___ 11. how much do I owe you k. hören Sie noch einmal zu 
___ 12. that is too expensive l. ich habe kein Geld 
___ 13. you understand very well m. das ist nicht genug 
___ 14. you speak very fast n. einundvierzig 
___ 15. forty-one o. Sie sprechen sehr schnell 
 

Translate: 
Ich verstehe wenn Sie Englisch sprechen, aber Sie sprechen zu schnell 
für mich wenn Sie Deutsch sprechen. __________________________ 
________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.18 

Matching: 
___ 1. I would like to buy some wine a. viel später 
___ 2. that book is too expensive b. Sprechen Sie schneller bitte 
___ 3. fifty c. Ich habe noch einen bisschen 
___ 4. you speak too fast d. das buch ist zu teuer 
___ 5. do you have enough money e. Haben Sie genug Geld 
___ 6. much later f. fünfzig 
___ 7. please speak faster g. Ihr Mann möchte jetzt essen 
___ 8. my wife is with me       h. Ich möchte etwas Wein kaufen 
___ 9. I still have a little i. mein Mann is nicht hier 
___ 10. I would also like to eat    j. Sie sprechen zu schnell 
___ 11. who is over there k. mit mir 
___ 12. your husband wants to eat now l. ich möchte auch essen 
___ 13. this evening m. meine Frau ist bei mir 
___ 14. with me n. was möchten Sie jetzt machen 
___ 15. my husband is not here o. wer ist da drüben 
___ 16. where is your wife p. wo ist Ihre Frau 
___ 17. what do you want to do now q. heute Abend 

 
Translate: 
Mein Mann möchte Tee, aber ich möchte nur Wasser trinken. _______ 
_________________________________________________________ 
Ich kann keinen Wein trinken; der Wein ist viel zu teuer. ___________ 
_________________________________________________________ 
Das Buch ist teurer als die Zeitung. ____________________________ 
________________________________________________________ 
Können Sie mich noch verstehen, wenn ich schnell spreche? ________ 
_________________________________________________________  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.19 

Matching: 
___ 1. the waiter a. das ist teuer 
___ 2. my colleague b. mein Kollege 
___ 3. I’m drinking wine     c. sechsundfünfzig 
___ 4. much too fast d. ich gebe Ihnen 
___ 5. that’s expensive e. was möchte er trinken 
___ 6. forty-five f. der Ober 
___ 7. fifty-six g. angenehm 
___ 8. sixty-one h. viel zu schnell 
___ 9. I am giving you i. fünfundvierzig 
___ 10. where is your husband j. ich trinke Wein 
___ 11. she is over there k. wo ist Ihr Mann 
___ 12. who l. einundsechzig 
___ 13. is that my wife m. wir wohnen hier 
___ 14. what would he like to drink n. ich weiß es nicht 
___ 15. come in o. ist das meine Frau 
___ 16. pleased to meet you p. wer 
___ 17. where do you live q. kommen Sie herein 
___ 18. we live here r. mit meinem Mann 
___ 19. with my husband s. sie ist da drüben 
___ 20. I don’t know t. wo wohnen Sie 
 
Translate: 
Mein Mann möchte Tee trinken, und ich möchte Mineralwasser. ______ 
__________________________________________________________ 
Ich wohne in Berlin mit meiner Frau. ____________________________ 
__________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.20 

Translate these numbers: 
___  zehn   ___ vierzig  ___ siebenundzwanzig 
___ zwölf   ___ einundzwanzig  ___ sechsunddreißig 
___ fünfzehn     ___ fünfundzwanzig ___ dreiundsechzig 

 

Matching: 
___ 1. come in     a. angenehm 
___ 2. he is here     b. ich möchte etwas trinken 
___ 3. tell me     c. mit Ihr Mann 
___ 4. where is your wife?   d. haben Sie Tee? 
___ 5. with your husband   e. auch gut 
___ 6. also good     f. sagen Sie mir 
___ 7. nice to meet you   g. haben Sie kinder? 
___ 8. I’d like to drink something  h. wir wohnen in Deutschland 
___ 9. do you have tea?   i. wo ist Ihre Frau? 
___ 10. I don’t know where he is  j. wie viele Kinder haben Sie? 
___ 11. we live in Germany   k. kommen Sie herein 
___ 12. do you have any children? l. ich weiß nicht wo er ist 
___ 13. how many kids do you have? m. antwort auf Deutsch 
___ 14. two big boys    n. zwei große Jungen 
___ 15. and one daughter   o. nichtwa? 
___ 16. we have three children  p. und eine Tochter 
___ 17. we would like a girl     q. wir möchten ein Mädchen 
___ 18. right?     r. sie ist auch hier bei mir 
___ 19. answer in German   s. er ist hier 
___ 20. she is also here with me  t. wir haben drei Kinder 
 

Translate the following conversation: 
Ist Ihr Mann in Deutschland? __________________________________ 
Nein, mein Mann ist nicht hier bei mir in Deutschland. ______________ 
__________________________________________________________ 
Wo ist er dann? _____________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.21 

Match each word to its opposite: 
___ 1. groß    a. Junge 
___ 2. Mädchen    b. nein 
___ 3. Sohn    c. auf Wiedersehen 
___ 4. ja     d. klein  
___ 5. jetzt     e. viel 
___ 6. Guten Tag   f. Tochter 
___ 7. ein bisschen   g. später 
 
Translate: 
Wir haben eine sehr große Familie: acht Söhne und vier Töchter. Unsere 
Jungs sind schon groß, aber ein Mädchen ist noch klein. _____________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Matching: 
___ 1. not yet    a. der Junge ist schon groß 
___ 2. where is the bathroom b. meine Frau und ich 
___ 3. many thanks   c. ja wirklich 
___ 4. nice to meet you  d. können Sie bitte warten 
___ 5. the boy is already big e. unsere Tochter ist hier 
___ 6. we also have a son  f. wir haben zwei Mädchen 
___ 7. can you wait please  g. unsere Kinder sind klein 
___ 8. we’d like a lot of kids h. noch nicht 
___ 9. where do you live  i. wir haben auch einen Sohn 
___ 10. my wife and I   j. wo wohnen Sie 
___ 11. our children are small k. vielen dank 
___ 12. our daughter is here  l. wir möchten viele Kinder 
___ 13. is your son still little m. wo ist die Toilette 
___ 14. we have two girls  n. angenehm 
___ 15. really    o. ist Ihr Sohn noch klein 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.22 
Matching: 
___ 1.  how do you say?  a. er ist ein wirklich großer Junge 
___ 2.  ask me in German  b. Ich habe genug Benzin 
___ 3.  how are you doing?  c. fragen Sie mich in Deutsch 
___ 4.  he is a really big boy d. das ist eine kleine Familie 
___ 5.  where is the bathroom? e. Ich habe ein deutsches Auto 
___ 6.  is that your son?  f. Ich habe acht Söhne und vier Töchter 
___ 7.  that is a small family g. das ist zu viel, nicht va? 
___ 8.  I have a German car  h. wie sagen Sie? 
___ 9.  we have three children i. wie geht es Ihnen? 
___ 10. I have enough gas   j. wie viele Liter haben Sie? 
___ 11. how many liters do you have? k. wir brauchen viel Benzin 
___ 12. I don’t know how to answer l. Ich weiß nicht, wie ich antworten 
___ 13. I have 8 sons and 4 daughters m. wo ist die Toilette? 
___ 14. we need a lot of gas   n. wir haben drei Kinder 
___ 15. that is too much, right?  o. ist das Ihr Sohn? 
 

Compute the sums:  
___ 1.  elf und zwölf machen    a. vierundzwanzig 
___ 2.  vierundzwanzig und zwei machen  b. vierundsiebzig 
___ 3. einunddreißig und dreiundvierzig machen c. dreiundzwanzig 
___ 4. sieben und siebzehn machen   d. sechsundzwanzig 
 

Match the synonymns: 
___ 1. Sohn     a. Tochter 
___ 2. Mädchen     b. nicht jetzt 
___ 3. später     c. ein bisschen 
___ 4. Guten Tag    d. hallo 
___ 5. nicht viel     e. Junge 
 

Translate: 
Haben Sie ein großes Auto? ___________________________________ 
Ja, wir haben ein Auto, das groß genug für unsere Familie ist. ________ 
__________________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.23 
Matching: 
___ 1.  is that your car ?   a. wie sagt man? 
___ 2.  we have a son and a daughter  b. ich weiß es nicht 
___ 3.  where is the toilet please?  c. das ist zu schnell 
___ 4.  how do you say? d. Sie haben ein wirklich großes Auto 
___ 5.  that is enough  e. wir haben einen Sohn und eine Tochter 
___ 6.  our family needs gasoline  f. welche Straße ist es? 
___ 7.  is that car too small?  g. wohin fahren Sie? 
___ 8.  you have a really big car  h. ich fahre morgen nach Berlin 
___ 9.  wait a minute    i. ist das Ihr Auto? 
___ 10. where are you going?  j. zweiundsiebzig 
___ 11. how many kilometers is that? k. geradeaus 
___ 12. I’m going to Berlin tomorrow l. unsere Familie braucht Benzin 
___ 13. I don’t know    m. warten Sie eine Moment 
___ 14. seventy-two    n. angenehm 
___ 15. that’s too fast    o. das ist nicht weit 
___ 16. which road is it?   p. wo ist die Toilette bitte? 
___ 17. just a moment please  q. die Straße nach Berlin 
___ 18. straight ahead    r. ist das Auto zu klein? 
___ 19. pleased to meet you   s. einen Moment bitte 
___ 20. the road to Berlin   t. wie viele Kilometer ist das? 
___ 21. that’s not far    u. das ist genug 
___ 22. is that too much?   v. ja, wenn das Auto klein ist 
___ 23. excuse me, please   w. entschuldigen Sie, bitte 
___ 24. do you have enough gas?  x. haben Sie genug Benzin 
___ 25. yes, if the car is small  y. fahr nicht zu schnell 
___ 26. don’t drive too fast   z. ist das zu viel? 
 

Translate:  
Wir haben ein kleines deutsches Auto. Es gibt genug Benzin, um nach 
Berlin zu fahren, wenn wir nicht zu schnell fahren. _______________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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		Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.24 
Matching: 
___ 1. go to the right    a. ich weiß nicht wirklich 
___ 2. is this the right road   b. ich fahre mit meiner Familie 
___ 3. take the road to the left  c. wiederholen Sie bitte 
___ 4. drive straight ahead   d. können Sie das antworten 
___ 5. wait a minute    e. ist es viel weiter 
___ 6. I don’t really know   f. fahren Sie nach rechts 
___ 7. I don’t have a car   g. es ist nicht weit 
___ 8. I am traveling with my family h. fahren Sie geradeaus 
___ 9. can you answer  that    i. ist das die richtige Straße 
___ 10. how do you say  j. versuchen Sie es noch einmal zu sagen 
___ 11. it is not far   k. da drüben 
___ 12. repeat please   l. Warten Sie einen Moment 
___ 13. you talk too fast  m. ich habe kein Auto 
___ 14. can you go later  n. mit meiner Frau und meinen Kindern 
___ 15. is it much farther   o. wie sagt man 
___ 16. 15K farther    p. das geht für mich 
___ 17. try to say it again   q. gehen Sie mit mir 
___ 18. over there    r. ich brauche Benzin 
___ 19. with my wife and children s. nehmen Sie die Straße nach links 
___ 20. that is too much   t. können Sie Sie später fahren 
___ 21. how much does it cost  u. Sie sprechen zu schnell 
___ 22. give me 40L    v. fünfzehn Kilometer weiter 
___ 23. that works for me   w. welche Straße kann ich nehmen 
___ 24. are you going with me  x. das ist zu viel 
___ 25. I need gas    y. wie viel kostet es 
___ 26. which road can I take  z. geben Si emir vierzig Liter 
 

Translate: 
Wie viel schulde ich Ihnen? ___________________________________ 
Sie schulden mir dreiundzwanzig Euro bitte. ______________________ 
__________________________________________________________ 
Ah, das ist sehr teuer! ________________________________________ 



© 2018 by Jennifer Flanders. For more free printables, please visit www.flandersfamily.info 

Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.25 

Match each word to its definition: 
 

___ 1. geöffnet     a. is that 
___ 2. zu spät   b. straight ahead 
___ 3. ist das   c. only 70 km 
___ 4. nach links   d. to the left 
___ 5. die Geschäfte geschlossen sind e. go to the right 
___ 6. geradeaus   f. I can buy something 
___ 7. es ist nicht weit    g. because 
___ 8. nur siebzig Kilometer   h. too late 
___ 9. fahren Sie nach rechts   i. and then 
___ 10. achtzig   j. it isn’t far 
___ 11. ich kann etwas kaufen   k. say 
___ 12. nein nicht heute   l. why not 
___ 13. warum nicht   m. what time is it 
___ 14. und dann   n. how please 
___ 15. weil   o. do you have money 
___ 16. sagen Sie   p. eighty 
___ 17. was möchten Sie fragen   q. the shops are closed 
___ 18. wieviel Uhr ist es   r. open 
___ 19. wie bitte   s. what do you want to ask 
___ 20. haben Sie Geld   t. no, not today 
 

Translate: 
 

21. Was möchten Sie kaufen? ______________________________ 
______________________________________________________ 
 
22. Ich möchte etwas für meine Frau kaufen. __________________ 
______________________________________________________ 
 
23. Das ist sehr teuer, aber ich habe noch ewas Geld. ____________ 
_______________________________________________________ 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.26 

Choose the most appropriate word to fill in the blanks in the following 
conversation between a man and a woman. The man speaks first: 
 

Word Bank 

Tage   

lange 

bleibe 

Sie  

München  

Weil 

Freunde 

gehen 
 

1. “Ich möchte morgen nach München ______.” 
2. “Warum gehen ______ nach ______?” 
3. “______ ich einige ______ besuchen möchte.” 
4. “Wie ______ bleiben Sie in München? ” 
5. “Ich ______ für drei ______ in München.” 
 
Match each word to its opposite: 
 

___ 6. Fragen  a. Antworten 
___ 7. hör mal zu  b. geschlossen  
___ 8. heute c. dort 
___ 9. ein bisschen d. Sohn 
___ 10. hier e. Morgen  
___ 11. Mädchen f. gehen 
___ 12. Tochter g. viel  
___ 13. Mann h. nichts 
___ 14. Morgen i. sprechen  
___ 15. jetzt j. Abend  
___ 16. Recht k. Frau  
___ 17. etwas l. Junge  
___ 18. warum m. weil 
___ 19. öffnen n. später  
___ 20. kommen o. links  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.27 

Match each word or phrase with its meaning: 
 

___ 1. Wie geht es Ihnen?   a. because it’s late 
___ 2. Arbeiten Sie heute Abend? b. that is too much 
___ 3. weil es spät ist   c. Are you visiting friends there? 
___ 4. Besuchen Sie dort Freunde? d. something to eat 
___ 5. ich glaube nicht   e. How much do I owe you? 
___ 6. vielleicht   f. I don’t want anything 
___ 7. Was machen Sie dort?   g. me, too 
___ 8. die nummer zweiundneunzig h. How’s it going with you? 
___ 9. Wie viel schulde ich Ihnen? i. I would like to go away 
___ 10. etwas zu essen   j. we are driving away  
___ 11. das ist zu viel   k. the number 92 
___ 12. nichts zu trinken   l. that won’t do 
___ 13. ich habe viele Freunde   m. I want to stay here a few days 
___ 14. ich möchte nichts   n. I don’t believe so 
___ 15. ich möchte wegfahren   o. I have no money 
___ 16. ich auch   p. Are you working this evening? 
___ 17. wir fahren jetzt   q. wait, please 
___ 18. wir fahren weg   r. I have many friends 
___ 19. das geht nicht   s. we can go away together 
___ 20. ich habe kein Geld   t. perhaps 
___ 21. warten Sie bitte   u. if you like 
___ 22. aber ich bin alleine   v. I am with my husband 
___ 23. wenn Sie möchten   w. What are you doing there? 
___ 24. wir können zusammen wegfahr  x. we are going now 
___ 25. Ich bin mit meinem Mann   y. but I am alone 
___ 26. ich möchte hier bleiben einege Tage  z. nothing to drink 
 
Translate: 
27. Hans ist in München. ___________________________________ 
28. Er besucht einige Freunde. _______________________________  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.28 

Translate these numbers: 
___  vierundneunzig ___ zwölf   ___ siebenundsiebzig 
___ achtundachtzig ___ fünfunddreißig  ___ dreizehn 
___ einundzwanzig  ___ neunundsechzig ___ einhundert  
 
Match each word or phrase with its meaning: 
 

___ 1. ist das die richtige Straße     a. do I drive to the left 
___ 2. fahren Sie nicht geradeaus     b. don’t drive straight ahead 
___ 3. warten Sie einen Moment     c. to the right or straight 
___ 4. fahre ich nach links      d. is that the correct road 
___ 5. gehen Sie nach rechts      e. what do you say 
___ 6. die rechte Straße geht nach links   f. I don’t really know 
___ 7. was sagen Sie      g. drive on 
___ 8. und dann      h. I don’t understand 
___ 9. antworten      i. go to the right 
___ 10. nach rechts oder geradeaus    j. and then  
___ 11. es ist vier kilometer nach Berlin k. I don’t have a big car 
___ 12. ich habe kein großes Auto    l. the right road goes to the left 
___ 13. ich verstehe nicht      m. my friends are eating now 
___ 14. ich weiß es nicht wirklich    n. is it much farther 
___ 15. Sie sprechen zu schnell für mich o. wait a moment 
___ 16. Meine Freunde essen jetzt    p. it isn’t far 
___ 17. wie sagt man      q. repeat please 
___ 18. bitte wiederholen      r. give me ten liters 
___ 19. es ist nicht weit      s. it is 4 km to Berlin 
___ 20. ist es viel weiter      t. answer 
___ 21. versuche es zu sagen      u. how do you say 
___ 22. fahren Sie weiter      v. ask again 
___ 23. wie viel kostet es      w. you speak too fast for me 
___ 24. geben Sie mir zehn Liter     x. that is too much 
___ 25. das ist zu viel      y. how much does it cost 
___ 26. Fragen Sie nochmal       z. try to say 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.29 

Match each word or phrase with its meaning: 
 

___ 1. das ist schlecht    a. the word 
___ 2. ich verstehe   b. since when 
___ 3. was bedeutet das   c. how long 
___ 4. das Wort   d. we’ve been here one week 
___ 5. wir bleiben drei Tage   e. I bought something to drink 
___ 6. wie lang   f. I would like to stay alone 
___ 7. ein paar Wochen   g. do you like wine 
___ 8. ich möchte alleine bleiben  h. you can also eat something 
___ 9. wir waren eine Woche hier i. that is bad 
___ 10. ich möchte später wegfahren j. we are staying 3 days 
___ 11. seit gestern   k. since yesterday 
___ 12. ich habe ein Buch gekauft l. a couple of weeks 
___ 13. nicht teuer   m. what does that mean 
___ 14. seit wann   n. yes, I like water 
___ 15. Sie können auch etwas essen o. I would like to go away later 
___ 16. mögen Sie Wein   p. the book is very good 
___ 17. das Buch ist sehr gut    q. I understand 
___ 18. ja, ich mag Wasser    r. the food is not bad 
___ 19. das Essen ist nicht schlecht  s. not expensive 
___ 20. Ich habe etwas zu trinken gekauft t. I bought a book 
 
Translate:  
21. Ich habe gestern etwas gekauft. _____________________________ 
22. Was haben Sie gekauft?____________________________________ 
23. Ich habe ein wenig Wein gekauft. ____________________________ 
24. Möchten Sie Wein trinken? ________________________________ 
25. Nein, danke. ____________________________________________ 
26. Ich möchte keinen Wein. __________________________________ 
27. Aber ich möchte etwas Wasser trinken. _______________________  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.30 

Match the synonyms: 
 

___ 1. später     a. gut 
___ 2. Söhne und Töchter   b. wie geht es Ihnen 
___ 3. nicht groß   c. nicht jetzt 
___ 4. was ist los   d. meine Kinder 
___ 5. nicht schlecht   e. klein 
 

Match each word or phrase with its correct meaning: 
 

___ 6. wir haben gegessen   f. when do you arrive 
___ 7. bleiben Sie   g. I spoke with you yesterday 
___ 8. bis heute Abend   h. we’ve visited our friends 
___ 9. wir sind gestern angekommen i. I arrived with my family 
___ 10. ich möchte nichts essen   j. I don’t want anything to eat 
___ 11. wie lang   k. I drive a little German car 
___ 12. wann kommen Sie an   l. I can speak a little German 
___ 13. wir haben viel gekauft   m. we arrived yesterday 
___ 14. es gefällt mir sehr    n. do you like it in Germany 
___ 15. ich bin mit meiner Familie angekommen o. are you staying 
___ 16. ich fahre ein kleines deutsches Auto  p. we bought a lot 
___ 17. Wir haben unsere Freunde besucht  q. until tonight 
___ 18. ich habe gestern mit Ihnen gesprochen   r. how long 
___ 19. ich kann ein bisschen Deutsch sprechen s. I like it very much 
___ 20. Gefällt es Ihnen in Deutschland  t. we’ve eaten 
 

Translate:  
21. Was haben Sie für Ihre Kinder gekauft? _______________________ 
__________________________________________________________ 
22. Wie lange bleiben Sie mit Ihre Familie in Deutschland? __________ 
__________________________________________________________ 
23. Wir haben hier unsere Freunde besucht. _______________________ 
__________________________________________________________ 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
  

German Test 1.1 
 
Choose the most appropriate word to fill in the blanks in the following 
conversation between a man and a woman. The man speaks first: 
 

Word Bank 

verstehen   

bin  

nur  

Sie  

bisschen  

Englisch 

Nein 

Amerikaner 

 
 
“Entschuldigen Sie. Verstehen Sie Englisch?” 

“Nein, ich verstehe kein Englisch.”  

“Sind Sie Americkaner?”  

“Ja, ich bin Amerikaner. ”  

“Verstehen Sie Deutsch? ”  

“Ein bisschen. Ich verstehe nur ein bisschen Deutsch. ” 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.2 

 

j   1. excuse me a. Sie 

d  2. a little b. wie geht es Ihnen 

l   3. yes c. Auf Wiedersehen 

f   4. hello d. ein bisschen 

k  5. I understand e. mir geht es gut 

b  6. how are you f. guten Tag 

i   7. you understand g. danke 

e   8. I’m well h. nicht sehr gut 

c 9. goodbye i. Sie verstehen 

a 10. you j. entschuldigen Sie 

g 11. thank you k. ich verstehe 

h 12. not very well l. ja 

c 13. How do you say, “I do not understand German very well.” 

a. “Sie verstehen Deutsch nur ein bisschen. 

b. “Ich verstehen Germanisch kein bisschen. 

c. “Ich verstehe Deutsch nicht sehr gut.” 

d. “Sie verstehen kein Dutsch.”  

14. Translate: Guten Tag, Frau Gordon! Ich bin Herr Schmidt. Wie geht 

es Ihnen? Hello, Mrs. Gordon! I am Mr. Schmidt. How are you doing? 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.3 

h   1. please     a. auf Wiedersehen 
n   2. only a little    b. nicht sehr gut  
b   3. not very well    c. Sie sind 
g   4. hello      d. danke 
d   5. thank you     e. entschuldigen Sie 
l    6. I don’t understand   f. aber 
e   7. excuse me     g. guten Tag 
m  8. I’m fine     h. bitte 
a   9. goodbye     i. ich bin 
c  10. you are     j. ja 
j  11. yes      k. wie geht es Ihnen 
o 12. no      l. ich verstehe nicht 
i  13. I am      m. es geht mir gut 
k 14. how are you    n. nur ein bisschen 
f  15. but      o. nein 
 
Translate: 
 

16. Guten Tag, Herr Schmidt!  
Hello, Mr. Schmidt! 
 

17. Wie geht es Ihnen?  
How are you? 
 

18. Verstehen Sie Deutsch? 
Do you understand German? 
 

19. Nein. Ich verstehe kein Deutsch.  
No. I don’t understand German. 
  

20. Ich bin Amerikaner und ich spreche nur Englisch. 
I am American, and I only speak English. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.4 

Match each word to its opposite: 
 

d   1. guten Tag    a. danke 
f    2. ja      b. Sie sind 
e   3. hier      c. Frau 
a 4. bitte      d. auf Wiedersehen 
c 5. Herr     e. dort drüben 
b 6. ich bin     f. nein 
 
Match each word or phrase to its correct translation: 
 

l     8. I am American.    g. Wo ist der Opernplatz? 
s    9. Do you understand?   h. Entschuldigen Sie, bitte. 
g  11. Where is Opera Square?  i. Vergiss es. 
q  12. You aren’t German?   j. Mir geht es nicht sehr gut. 
i   13. Never mind.    k. Wie geht es Ihnen? 
h  14. Please excuse me.   l. Ich bin Amerikaner. 
r   15. Where is the street?   m. Und Ihnen? 
k  16. How are you doing?   n. Sprechen Sie Englisch? 
o  17. I’m fine.     o. Es geht mir gut. 
m 18. And you?     p. Sie verstehen kein Deutsch? 
j   19. I’m not very very well.  q. Sie sind kein Deutsche? 
n  20. Do you speak English?  r. Wo ist die straße? 
p  21. You don’t understand German? s. Verstehen Sie? 
 

c   I don’t speak German well, but I understand a little. 
    a. Sie verstehen gut Deutsch, aber nicht sprechen ein bisschen. 
    b. Ich verstehe sehr gut Deutsch unt sprechen ein wenig. 
    c. Ich spreche kein Deutsch gut, aber ich verstehe ein bisschen. 
b  No, but you speak very good German! 
    a. Nein, nur ich spreche sehr gut Deutsch! 
    b. Doch, aber Sie sprechen sehr gut Deutsch! 
    c. Doch, aber Sie verstehen sehr gut Deutsch! 



© 2018 by Jennifer Flanders. For more free printables, please visit www.flandersfamily.info 

Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.5 
 

f    1. Hello.                           a. Und Ihnen? 

m  2. Do you speak English?     b. Ich verstehe sehr gut Deutsch.  

j    3. Only a little. c. Mir? Es geht mir gut. 

a   4. And you?                                d. Ich möchte etwas trinken. 

b   5. I understand German very well.  e. Nein, danke. 

h   6. How are you?                       f. Guten Tag.  

c   7. Me? I’m fine.      g. Möchten Sie etwas trinken?  

i    8. I don’t know.                        h. Wie geht es Ihnen? 

d   9. I want something to drink.  i. Ich weiß es nicht. 

g  10. Do you want something to drink? j. Nur ein bisschen. 

e  11. No, thank you.                    k. Nein, aber ich möchte etwas essen. 

k  12. No, but I want something to eat. l. Ich verstehe kein Englisch.  

l   13. I don’t understand English.  m. Sprechen Sie Englisch? 

n  14. Where is Goethe Street?  n. Wo ist die Goethe Straße? 
 

Translate: 

Möchten Sie etwas essen? Do you want something to eat? 

Ja, bitte! Yes, please! 

Wo möchten Sie essen? Where do you want to eat? 

Im Opernplatz, bitte. In Opera Square, please. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.6 
  

j   1. now a. nein danke 

r   2. me, too b. etwas 

a   3. no, thank you c. wo ist es 

d   4. over there d. da drüben 

o   5. I don’t know e. Entschuldigen Sie 

n   6. not here f. und Sie 

e   7. excuse me g. ja gerne 

k   8. please h. aber später 

q   9. when i. ich möchte 

g   10. yes, gladly j. jetzt  

h   11. but later k. bitte 

l    12. only a little l. nur ein bisschen 

i    13. I would like m. trinken 

s   14. to eat n. nicht hier 

m  15. to drink o. ich weiß es nicht 

t    16. at my place p. sehr gut 

p   17. very good q. wann 

b   18. something r. ich auch 

f   19. and you s. essen 

c   20. where is it t. bei mir 
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Name: Answer Key         Date: __________ 
 

German Test 1.7 
  

m 1. When would you like to eat? a. Ich möchte bei Ihnen essen.  

f   2. Would you like something to drink?    b. Nein, nicht jetzt. 

j   3. Would you like to eat here?  c. ja gerne 

a   4. I would like to eat at your place.  d. Aber ich möchte jetzt essen. 

d   5. But I want to eat now.  e. Was möchten Sie trinken? 

b   6. No, not now.  f. Möchten Sie etwas trinken? 

h   7. I would like something to drink.  g. wein oder Bier 

l    8. but where  h. Ich möchte etwas trinken.  

c   9. yes, gladly  i. bei mir 

k  10. very good  j. Möchten Sie hier essen? 

e   11. What would you like to drink?  k. sehr gut 

g   12. wine or beer  l. aber wo 

i    13. at my place  m. Wann möchten sie essen? 

 

Translate: 

Wo möchten Sie Bier trinken – bei Ihnen oder bei mir oder im 

Restaurant? Where would you like to drink beer – at your place or at my 

place or in the restaurant? 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.8 
  

h    1. now listen a. ich auch 

n    2. how, please b. Was möchten Sie machen? 

c    3. two beers c. zwei Bier  

m  4. Do you want to eat now? d. Ich möchte kein Wein. 

i    5. I’d also like to drink a beer. e. nein, danke 

o    6. yes, gladly f. aber ein bisschen später 

a    7. me too g. mit mir? 

f    8. but a little later h. jetzt hör Sie zu 

b    9. What would you like to do? i. Ich möchte auch ein Bier trinken 

j    10. The beer is good.  j. Das Bier ist gut. 

d   11. I don’t want wine. k. aber mit wem 

l    12. you too? l. Sie auch? 

e   13. no thank you m. Möchten Sie jetzt essen? 

s   14. wine or beer n. wie bitte 

p   15. I don’t know. o. ja gerne 

t    16. I don’t understand. p. Ich weiß es nicht. 

r    17. I want to buy something. q. Ja, mit Ihnen. 

k   18. but with whom r. Ich möchte etwas kaufen. 

g   19. With me? s. Wein oder Bier 

q   20. yes, with you           t. Ich verstehe nicht. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.9 
  

Match each word to its opposite: 

d 1. bitte a. Auf Wiedersehen 

e 2. hier b. später 

f 3. ja c. Herr 

c 4. Frau d. danke 

a 5. Guten Tag e. da drüben 

b 6. jetzt f. nein 
 

Match each word to the correct translation: 

l 7. At what time? g. Geht das? 

j 8. eight or nine h. sicher 

g 9. Is that alright? i. nein, danke 

i 10. no, thank you j. acht oder neun 

o 11. at one o’clock  k. ein bisschen später 

h 12. certainly l. Um wie viel Uhr? 

m 13. not now m. nicht jetzt 

k 14. a little later n. ja, das geht 

n 15. yes, that will work o. um ein Uhr 
 

Translate: 

Möchten Sie jetzt etwas mit mir trinken? Would you like to drink 
something with me now? 
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Name: Answer Key          Date: __________ 
 

German Test 1.10 
  

Put the numbers and sums in order from least to greatest (1-9): 

8 acht 7 drei und vier 1 eins 
3 drei 5 fünf 4 vier 
6 eins und fünf 2 zwei 9 neun 
 
Match each word to its definition: 
e 1. no, not me  a. Mit wem? 
d 2. What would you like to do? b. um eins 
g 3. I don’t want anything to eat c. hören Sie noch einmal zu 
o 4. no, you don’t understand d. Was möchten Sie machen? 
m 5. listen to this conversation e. nein, ich nicht 
a 6. With whom?  f. ja, bei Ihnen 
i 7. nothing  g. Ich möchte nichts essen. 
j 8. with me            h. Wie viel Uhr ist es jetzt 
q 9. Would you like to buy something? i. nichts 
k 10. I’d like to do something j. mit mir 
c 11. listen again  k. Ich möchte etwas machen. 
f 12. yes, at your place  l. Ich esse jetzt 
b 13. at one  m. Hören Sie diesen Gespräch zu 
h 14. What time is it now? n. Wann? 
s 15. I don’t know  o. nein, verstehen Sie nicht 
l 16. I’m going to eat now p. ja sicher 
p 17. yes, certainly  q. Möchten Sie etwas kaufen? 
t 18. At what time?  r. aber ich trinke etwas 
r 19. but I’m drinking something s. Ich weiß es nicht 
n 20. When?  t. Um wie viel Uhr? 
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Name: Answer Key       Date: __________ 
 

German Test 1.11 

Match each question to the best response: 

c   1. Wo ist der Opernplatz, bitte? Wissen Sie?   
a. Ich möchte mit Ihnen essen, aber später. Um acht Uhr.  
b. Die Oper is nicht sehr gut. Trinke mit mir stattdessen. 
c. Ich weiß es nicht. Ist es da drüben? 

a   2. Wie geht es Ihnen? 
a. Es geht mir gut. Sehr gut. Und Ihnen? 
b. Das ist nicht noch geht. 
c. Wo ist dann geht sehr gut! 

b   3. Möchten Sie mit mir essen? 
a. Ja, ich möchte mit mir trinken. 
b. Ja gerne. Ich möchte mit Ihnen essen, aber wann? Jetzt? 
c. Nein. Ich möchte essen, aber nicht mit Ihnen. 

 
Match the German word or phrase to the most accurate translation 
k   5. much later  a. ja gerne 
d   6. at what time  b. wiederholen Sie 
n   7. not now  c. ich gehe 
h   8. certainly not  d. um wie viel Uhr 
a   9. yes, gladly  e. gut 
f   10. just listen  f. hören Sie nur zu 
j   11. yes, that works  g. geht das 
l   12. well then  h. sicher nicht 
b  13. repeat  i. ich esse 
m 14. this evening  j. ja, das geht 
c   15. I’m going  k. viel später 
i    16. I’m eating  l. also dann 
g   17. is that alright  m. heute Abend 
o   18. tomorrow  n. nicht jetzt 
p   19. many thanks  o. Morgan 
e   20. fine  p. viel dank 
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Name: Answer Key       Date: __________ 
 

German Test 1.12 

Put these numbers in order: 
3    drei 6    sechs  12  zwölf 
1    eins 11  elf  10  zehn 
4    vier 2    zwei  8    acht 
9    neun 7    sieben  5    fünf 
 

Matching: 

j 1. phone conversation   a. wie viel 
e 2. very late     b. bis morgen 
b 3. until tomorrow   c. nicht elf, zwölf 
n 4. nothing     d. heute 
d 5. today     e. sehr spät 
a 6. how much    f. Auf Wiedersehen 
g 7. what time is it    g. wieviel Uhr ist es 
l 8. well then at eight   h. Guten Tag 
c 9. not eleven, twelve   i. dreizehn euro 
i 10. thirteen euro    j. Telefongespräch 
k 11. do you understand   k. verstehen Sie 
o 12. goodbye (on telephone)  l. also dann um acht 
f 13. goodbye (in person)  m. bis sechs Uhr 
h 14. hello     n. nichts 
m 15. until six o’clock   o. Auf Wiederhören 
 

Translate: 
Möchten Sie jetzt ein Bier mit mir trinken? Would you like to drink a 
beer with me now? 
Nein, ich möchte kein Bier trinken, aber ich möchte heute Abend mit 
Ihnen essen. No, I don’t want to drink beer, but I would like to eat with 
you this evening. 
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.13 

Matching each word to its opposite: 

d 1. heute    a. dort drüben 
h 2. jetzt    b. danke 
g 3. Guten Tag   c. nein 
a 4. hier    d. morgen 
b 5. bitte    e. ein bisschen 
i 6. essen    f. hören Sie zu 
j 7. Herr    g. auf wiedersehen 
f 8. sprechen   h. später 
c 9. ja     i. trinken 
e 10. viel    j. Frau 
 
Compute the sums: 

n 11. fünf und acht  k. sechs 
k 12. eins und fünf  l. neun 
q 13. sieben und neun  m. fünf 
m 14. zwei und drei  n. dreizehn  
s 15. drei und vier   o. zwei 
l 16. drei und sechs  p. elf 
o 17. eins und eins   q. sechzehn 
r 18. zwei und zwei  r. vier 
t 19. sechs und sechs  s. sieben 
p 20. acht und drei   t. zwölf 
 
Translate: 
Sie schulden mir zehn Dollar. You owe me ten dollars. 
Wie viel ist es in Euro? How much is it in euros? 
Ich habe keine Dollar. I don’t have any dollars.
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.14 

Matching:  
n 1. the bar tender a. ein Paar 
b 2. please b. bitte 
l 3. a newspaper c. achtzehn 
j 4. now I understand d. ja gerne 
a 5. a couple  e. sechzehn 
g 6. give me f. da drüben 
c 7. eighteen g. geben Sie mir 
o 8. nineteen h. viele 
e  9. eight plus eight     i. ich möchte etwas Wein kaufen 
k 10. I still have some beer j. jetzt verstehe ich 
d 11. yes, gladly k. ich habe noch etwas Bier 
i 12. I would like to buy some wine   l. eine Zeitung 
f 13. over there m. wie viel 
m 14. how much n. der Barmann 
h 15. many o. neunzehn 
s 16. that’s not much p. also dann 
v 17. thanks a lot      q. entschuldigen Sie 
p 18. well, then      r. Auf Wiedersehen 
q 19. excuse me s. das ist nicht viel 
u 20. here, please t. ich verstehe nicht 
w 21. where is Goethe street u. hier bitte 
z 22. what are you going to do now v. vielen dank 
r 23. goodbye w. wo ist die Goethestraße 
x 24. do you speak German x. sprechen Sie Deutsch 
t 25. I don’t understand y. ich weiß es nicht 
y 26. I don’t know z. was machen Sie jetzt 
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Name:Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.15 

Matching: 
 

h 1. where are you going a. also dann, wie viele 
m 2. good evening b. fragen Sie 
d 3. do you still have some wine   c. ich möchte nicht 
k 4. I have no wine d. haben Sie noch etwas wein 
f 5. give me a beer e. das ist vierzehn 
b 6. ask f. geben Sie mir ein Bier 
g 7. don’t you have any euros g. haben Sie keine euro 
l 8. I also have a couple of dollars h. wo gehen Sie 
a 9. well then, how many i. das ist nicht viel 
e 10. that’s fourteen j. wie viel schulde ich Ihnen 
j 11. how much do I owe you k. ich habe keinen Wein 
i 12. that’s not much l. Ich habe auch ein Paar dollar 
q 13. the beer is for you m. guten Abend 
t 14. for me n. wie viel kostet ein Bier 
r 15. with me      o. können Sie mir etwas geben 
n 16. how much does one beer cost   p. ich kann nicht 
p 17. I can’t  q. das Bier ist für Sie 
s 18. you can r. mit mir 
o 19. can you give me something s. Sie können 
c 20. I wouldn’t like  t. für mich 
 
Compute the following sums: 
 

v 21. fünf und neun machen wie viel  u. fünfzehn 
x 22. acht und vier machen wie viel  v. vierzehn 
w 23. eins und zehn machen wie viel  w. elf 
u 24. zwei und dreizehn machen eil  x. zwölf 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.16 

Match each word to another word or phrase that means the same thing: 
 

e 1. guten Tag a. auf wiederhören 
a 2. auf wiedersehen b. zehn und zehn 
h 3. ein bisschen c. Euro oder Dollar 
b 4. zwanzig d. etwas zu trinken 
c 5. Geld e. hallo 
g 6. vierzehn und sechzehn f. heute 
f 7. jetzt g. dreißig 
i 8. fünf und sieben h. nicht viel 
d 9. Wein oder Bier        i. zwölf 
 
Translate: 
 

s 10. tell me j. geben Sie mir siebzehn bitte 
o 11. do you want to eat with me   k. ich weiß es nicht 
w 12. yes, gladly, but when l. ja sicher 
k 13. I don’t know m. wie viel Geld haben Sie 
u 14. how much do I owe you n. das ist sehr gut 
j 15. give me seventeen, please o. möchten Sie mit mir essen 
t 16. I have no money p. möchten Sie es jetzt 
m 17. how much money do you have q. ist das genug 
q 18. is that enough r. Sie haben noch viele Geld 
y 19. no, that is too much s. sagen Sie mir 
v 20. give me $40 t. ich habe kein Geld 
l 21. yes, certainly u. wie viel schulde ich Ihnen 
p 22. would you like it now v. geben Sie mir vierzig Dollar 
x 23. many thanks w. ja gerne, aber wann 
n 24. that is great x. vielen Dank 
r 25. you still have a lot of money y. nein, das ist zu viel 
z 26. how are you doing z. wie geht es Ihnen 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.17 

Translate these numbers: 
2   zwei 14  vierzehn 9   neun  
20 zwanzig 40  vierzig 7   sieben 
12 zwölf 4    vier 30 dreizig 
1   eins 3    drei 6   sechs 
11 elf 15  fünfzehn 18 achtzehn  
 

Matching: 
i 1. they are in Germany     a. fünfunddreißig 
m 2. that is not enough b. haben Sie noch etwas Geld 
k 3. listen to it again     c. für mich 
a 4. thirty-five d. dreizehn 
d 5. thirteen e. gut 
b 6. do you still have some money f. wie viel schulde ich Ihnen 
l 7. I have no money g. Sie verstehen sehr gut 
c 8. for me h. Ich habe noch genug für Sie 
e 9. okay i. sie sind in Deutschland 
h 10. I still have enough for you j. das ist zu teuer 
f 11. how much do I owe you k. hören Sie noch einmal zu 
j 12. that is too expensive l. ich habe kein Geld 
g 13. you understand very well m. das ist nicht genug 
o 14. you speak very fast n. einundvierzig 
n 15. forty-one o. Sie sprechen sehr schnell 
 

Translate: 
Ich verstehe wenn Sie Englisch sprechen, aber Sie sprechen zu schnell 
für mich wenn Sie Deutsch sprechen. I understand when you speak 
English, but you speak too fast for me when you speak German 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.18 

Matching: 
h 1. I would like to buy some wine a. viel später 
d 2. that book is too expensive b. Sprechen Sie schneller bitte 
f 3. fifty c. Ich habe noch einen bisschen 
j 4. you speak too fast d. das buch ist zu teuer 
e 5. do you have enough money e. Haben Sie genug Geld 
a 6. much later f. fünfzig 
b 7. please speak faster g. Ihr Mann möchte jetzt essen 
m 8. my wife is with me       h. Ich möchte etwas Wein kaufen 
c 9. I still have a little i. mein Mann is nicht hier 
l 10. I would also like to eat    j. Sie sprechen zu schnell 
o 11. who is over there k. mit mir 
g 12. your husband wants to eat now l. ich möchte auch essen 
q 13. this evening m. meine Frau ist bei mir 
k 14. with me n. was möchten Sie jetzt machen 
i 15. my husband is not here o. wer ist da drüben 
p 16. where is your wife p. wo ist Ihre Frau 
n 17. what do you want to do now q. heute Abend 

 
Translate: 
Mein Mann möchte Tee, aber ich möchte nur Wasser trinken. My 
husband would like tea, but I just want to drink water. 
Ich kann keinen Wein trinken; der Wein ist viel zu teuer. I can not drink 
wine; the wine is much too expensive. 
Das Buch ist teurer als die Zeitung. The book is more expensive than the 
newspaper.  
Können Sie mich noch verstehen, wenn ich schnell spreche? Can you 
still understand me when I speak fast? 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.19 

Matching: 
f 1. the waiter a. das ist teuer 
b 2. my colleague b. mein Kollege 
j 3. I’m drinking wine     c. sechsundfünfzig 
h 4. much too fast d. ich gebe Ihnen 
a 5. that’s expensive e. was möchte er trinken 
i 6. forty-five f. der Ober 
c 7. fifty-six g. angenehm 
l 8. sixty-one h. viel zu schnell 
d 9. I am giving you i. fünfundvierzig 
k 10. where is your husband j. ich trinke Wein 
s 11. she is over there k. wo ist Ihr Mann 
p 12. who l. einundsechzig 
o 13. is that my wife m. wir wohnen hier 
e 14. what would he like to drink n. ich weiß es nicht 
q 15. come in o. ist das meine Frau 
g 16. pleased to meet you p. wer 
t 17. where do you live q. kommen Sie herein 
m 18. we live here r. mit meinem Mann 
r 19. with my husband s. sie ist da drüben 
n 20. I don’t know t. wo wohnen Sie 
 
Translate: 
Mein Mann möchte Tee trinken, und ich möchte Mineralwasser. My 
husband would like to drink tea, and I would like mineral water. 
Ich wohne in Berlin mit meiner Frau. I live in Berlin with my wife. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.20 

Translate these numbers: 
10   zehn   40   vierzig  27   siebenundzwanzig 
12   zwölf   21   einundzwanzig  36   sechsunddreißig 
15   fünfzehn     25   fünfundzwanzig 63   dreiundsechzig 

 

Matching: 
k 1. come in     a. angenehm 
s 2. he is here     b. ich möchte etwas trinken 
f 3. tell me     c. mit Ihr Mann 
i 4. where is your wife?   d. haben Sie Tee? 
c 5. with your husband   e. auch gut 
e 6. also good     f. sagen Sie mir 
a 7. nice to meet you   g. haben Sie kinder? 
b 8. I’d like to drink something  h. wir wohnen in Deutschland 
d 9. do you have tea?   i. wo ist Ihre Frau? 
l 10. I don’t know where he is  j. wie viele Kinder haben Sie? 
h 11. we live in Germany   k. kommen Sie herein 
g 12. do you have any children? l. ich weiß nicht wo er ist 
j 13. how many kids do you have? m. antwort auf Deutsch 
n 14. two big boys    n. zwei große Jungen 
p 15. and one daughter   o. nichtwa? 
t 16. we have three children  p. und eine Tochter 
q 17. we would like a girl     q. wir möchten ein Mädchen 
o 18. right?     r. sie ist auch hier bei mir 
m 19. answer in German   s. er ist hier 
r 20. she is also here with me  t. wir haben drei Kinder 
 

Translate the following conversation: 
Ist Ihr Mann in Deutschland? Is your husband in Germany? 
Nein, mein Mann ist nicht hier bei mir in Deutschland. No, my husband 
is not here in Germany with me 
Wo ist er dann? Then where is he? 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.21 

Match each word to its opposite: 
d 1. groß    a. Junge 
a 2. Mädchen    b. nein 
f 3. Sohn    c. auf Wiedersehen 
b 4. ja     d. klein  
g 5. jetzt     e. viel 
c 6. Guten Tag   f. Tochter 
e 7. ein bisschen   g. später 
 
Translate: 
Wir haben eine sehr große Familie: acht Söhne und vier Töchter. Unsere 
Jungs sind schon groß, aber ein Mädchen ist noch klein. We have a very 
big family: eight sons and four daughters. Our boys are already big, but 
one girl is still small. 
 
Matching: 
h 1. not yet    a. der Junge ist schon groß 
m 2. where is the bathroom b. meine Frau und ich 
k 3. many thanks   c. ja wirklich 
n 4. nice to meet you  d. können Sie bitte warten 
a 5. the boy is already big e. unsere Tochter ist hier 
i 6. we also have a son  f. wir haben zwei Mädchen 
d 7. can you wait please  g. unsere Kinder sind klein 
l 8. we’d like a lot of kids h. noch nicht 
j 9. where do you live  i. wir haben auch einen Sohn 
b 10. my wife and I   j. wo wohnen Sie 
g 11. our children are small k. vielen dank 
e 12. our daughter is here  l. wir möchten viele Kinder 
o 13. is your son still little m. wo ist die Toilette 
f 14. we have two girls  n. angenehm 
c 15. really    o. ist Ihr Sohn noch klein 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.22 
Matching: 
h 1.  how do you say?  a. er ist ein wirklich großer Junge 
c 2.  ask me in German  b. Ich habe genug Benzin 
i 3.  how are you doing?  c. fragen Sie mich in Deutsch 
a 4.  he is a really big boy d. das ist eine kleine Familie 
m 5.  where is the bathroom? e. Ich habe ein deutsches Auto 
o 6.  is that your son?  f. Ich habe acht Söhne und vier Töchter 
d 7.  that is a small family g. das ist zu viel, nicht va? 
e 8.  I have a German car  h. wie sagen Sie? 
n 9.  we have three children i. wie geht es Ihnen? 
b 10. I have enough gas   j. wie viele Liter haben Sie? 
j 11. how many liters do you have? k. wir brauchen viel Benzin 
l 12. I don’t know how to answer l. Ich weiß nicht, wie ich antworten 
f 13. I have 8 sons and 4 daughters m. wo ist die Toilette? 
k 14. we need a lot of gas   n. wir haben drei Kinder 
g 15. that is too much, right?  o. ist das Ihr Sohn? 
 

Compute the sums:  
c 1.  elf und zwölf machen    a. vierundzwanzig 
d 2.  vierundzwanzig und zwei machen  b. vierundsiebzig 
b 3. einunddreißig und dreiundvierzig machen c. dreiundzwanzig 
a 4. sieben und siebzehn machen   d. sechsundzwanzig 
 

Match the synonymns: 
e 1. Sohn     a. Tochter 
a 2. Mädchen     b. nicht jetzt 
b 3. später     c. ein bisschen 
d 4. Guten Tag    d. hallo 
c 5. nicht viel     e. Junge 
 

Translate: 
Haben Sie ein großes Auto? Do you have a big car? 
Ja, wir haben ein Auto, das groß genug für unsere Familie ist. Yes, we 
have a car that is big enough for our family. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.23 
Matching: 
i 1.  is that your car ?   a. wie sagt man? 
e 2.  we have a son and a daughter  b. ich weiß es nicht 
p 3.  where is the toilet please?  c. das ist zu schnell 
a 4.  how do you say? d. Sie haben ein wirklich großes Auto 
u 5.  that is enough  e. wir haben einen Sohn und eine Tochter 
l 6.  our family needs gasoline  f. welche Straße ist es? 
r 7.  is that car too small?  g. wohin fahren Sie? 
d 8.  you have a really big car  h. ich fahre morgen nach Berlin 
m 9.  wait a minute    i. ist das Ihr Auto? 
g 10. where are you going?  j. zweiundsiebzig 
t 11. how many kilometers is that? k. geradeaus 
h 12. I’m going to Berlin tomorrow l. unsere Familie braucht Benzin 
b 13. I don’t know    m. warten Sie eine Moment 
j 14. seventy-two    n. angenehm 
c 15. that’s too fast    o. das ist nicht weit 
f 16. which road is it?   p. wo ist die Toilette bitte? 
s 17. just a moment please  q. die Straße nach Berlin 
k 18. straight ahead    r. ist das Auto zu klein? 
n 19. pleased to meet you   s. einen Moment bitte 
q 20. the road to Berlin   t. wie viele Kilometer ist das? 
o 21. that’s not far    u. das ist genug 
z 22. is that too much?   v. ja, wenn das Auto klein ist 
w 23. excuse me, please   w. entschuldigen Sie, bitte 
x 24. do you have enough gas?  x. haben Sie genug Benzin 
v 25. yes, if the car is small  y. fahr nicht zu schnell 
y 26. don’t drive too fast   z. ist das zu viel? 
 

Translate:  
Wir haben ein kleines deutsches Auto. Es gibt genug Benzin, um nach 
Berlin zu fahren, wenn wir nicht zu schnell fahren. We have a little 
German car. It has enough gasoline to travel to Berlin if we don’t drive 
too fast.  
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Name: Answer Key      Date: __________ 
 

German Test 1.24 
Matching: 
f  1. go to the right    a. ich weiß nicht wirklich 
i  2. is this the right road   b. ich fahre mit meiner Familie 
s  3. take the road to the left  c. wiederholen Sie bitte 
h 4. drive straight ahead   d. können Sie das antworten 
l 5. wait a minute    e. ist es viel weiter 
a 6. I don’t really know   f. fahren Sie nach rechts 
m 7. I don’t have a car   g. es ist nicht weit 
b 8. I am traveling with my family h. fahren Sie geradeaus 
d 9. can you answer  that    i. ist das die richtige Straße 
o 10. how do you say   j. versuchen Sie es noch einmal zu sagen 
g 11. it is not far   k. da drüben 
c  12. repeat please   l. warten Sie einen Moment 
u 13. you talk too fast  m. ich habe kein Auto 
t  14. can you go later    n. mit meiner Frau und meinen Kindern 
e 15. is it much farther   o. wie sagt man 
v 16. 15K farther    p. das geht für mich 
j 17. try to say it again   q. gehen Sie mit mir 
k 18. over there     r. ich brauche Benzin 
n  19. with my wife and children  s. nehmen Sie die Straße nach links 
x 20. that is too much   t. können Sie Sie später fahren 
y 21. how much does it cost  u. Sie sprechen zu schnell 
z 22. give me 40L    v. fünfzehn Kilometer weiter 
p 23. that works for me   w. welche Straße kann ich nehmen 
q 24. are you going with me  x. das ist zu viel 
r 25. I need gas    y. wie viel kostet es 
w 26. which road can I take  z. geben Si emir vierzig Liter 
 

Translate: 
Wie viel schulde ich Ihnen? How much do I owe you? 
Sie schulden mir dreiundzwanzig Euro bitte. You owe me 23 euros, 
please. 
Ah, das ist sehr teuer! Ah, that’s very expensive! 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.25 

Match each word to its definition: 
 

r 1. geöffnet     a. is that 
h 2. zu spät   b. straight ahead 
a 3. ist das   c. only 70 km 
d 4. nach links   d. to the left 
q 5. die Geschäfte geschlossen sind e. go to the right 
b 6. geradeaus   f. I can buy something 
j 7. es ist nicht weit    g. because 
c 8. nur siebzig Kilometer   h. too late 
e 9. fahren Sie nach rechts   i. and then 
p 10. achtzig   j. it isn’t far 
f 11. ich kann etwas kaufen   k. say 
t 12. nein nicht heute   l. why not 
l 13. warum nicht   m. what time is it 
i 14. und dann   n. how please 
g 15. weil   o. do you have money 
k 16. sagen Sie   p. eighty 
s 17. was möchten Sie fragen   q. the shops are closed 
m 18. wieviel Uhr ist es   r. open 
n 19. wie bitte   s. what do you want to ask 
o 20. haben Sie Geld   t. no, not today 
 

Translate: 
 

21. Was möchten Sie kaufen? What would you like to buy? 
 
22. Ich möchte etwas für meine Frau kaufen. I would like to buy 
something for my wife. 
 
23. Das ist sehr teuer, aber ich habe noch ewas Geld. That is very 
expensive, but I still have some money. 
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.26 

Choose the most appropriate word to fill in the blanks in the following 
conversation between a man and a woman. The man speaks first: 
 

Word Bank 

Tage   

lange 

bleibe 

Sie  

München  

Weil 

Freunde 

gehen 
 

1. “Ich möchte morgen nach München gehen.” 
2. “Warum gehen Sie nach München?” 
3. “Weil ich einige Freunde besuchen möchte.” 
4. “Wie lange bleiben Sie in München? ” 
5. “Ich bleibe für drei Tage in München.” 
 
Match each word to its opposite: 
 

a 6. Fragen  a. Antworten 
i 7. hör mal zu  b. geschlossen  
e 8. heute c. dort 
g 9. ein bisschen d. Sohn 
c 10. hier e. Morgen  
l 11. Mädchen f. gehen 
d 12. Tochter g. viel  
k 13. Mann h. nichts 
j 14. Morgen i. sprechen  
n 15. jetzt j. Abend  
o 16. Recht k. Frau  
h 17. etwas l. Junge  
m 18. warum m. weil 
b 19. öffnen n. später  
f 20. kommen o. links  
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.27 

Match each word or phrase with its meaning: 
 

h 1. Wie geht es Ihnen?   a. because it’s late 
p 2. Arbeiten Sie heute Abend?  b. that is too much 
a 3. weil es spät ist   c. Are you visiting friends there? 
c 4. Besuchen Sie dort Freunde?  d. something to eat 
n 5. ich glaube nicht   e. How much do I owe you? 
t 6. vielleicht   f. I don’t want anything 
w 7. Was machen Sie dort?   g. me, too 
k 8. die nummer zweiundneunzig h. How’s it going with you? 
e 9. Wie viel schulde ich Ihnen?  i. I would like to go away 
d 10. etwas zu essen   j. we are driving away  
b 11. das ist zu viel   k. the number 92 
z 12. nichts zu trinken   l. that won’t do 
r 13. ich habe viele Freunde   m. I want to stay here a few days 
f 14. ich möchte nichts   n. I don’t believe so 
i 15. ich möchte wegfahren   o. I have no money 
g 16. ich auch   p. Are you working this evening? 
x 17. wir fahren jetzt   q. wait, please 
j 18. wir fahren weg   r. I have many friends 
l 19. das geht nicht   s. we can go away together 
o 20. ich habe kein Geld   t. perhaps 
q 21. warten Sie bitte   u. if you like 
y 22. aber ich bin alleine   v. I am with my husband 
u 23. wenn Sie möchten   w. What are you doing there? 
s 24. wir können zusammen wegfahr  x. we are going now 
v  Ich bin mit meinem Mann    y. but I am alone 
m 26. ich möchte hier bleiben einege Tage z. nothing to drink 
 
Translate: 
27. Hans ist in München. Hans is in Munich. 
28. Er besucht einige Freunde. He is visiting a few friends.  
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Name: Answer Key        Date: __________ 
 

German Test 1.28 

Translate these numbers: 
94  vierundneunzig 12  zwölf    77   siebenundsiebzig 
88  achtundachtzig 35  fünfunddreißig   13   dreizehn 
21  einundzwanzig  69  neunundsechzig  100 einhundert  
 
Match each word or phrase with its meaning: 
 

d 1. ist das die richtige Straße     a. do I drive to the left 
b 2. fahren Sie nicht geradeaus         b. don’t drive straight ahead 
o 3. warten Sie einen Moment         c. to the right or straight 
a 4. fahre ich nach links      d. is that the correct road 
i 5. gehen Sie nach rechts      e. what do you say 
l 6. die rechte Straße geht nach links     f. I don’t really know 
e 7. was sagen Sie      g. drive on 
j 8. und dann      h. I don’t understand 
t 9. antworten      i. go to the right 
c 10. nach rechts oder geradeaus        j. and then  
s 11. es ist vier kilometer nach Berlin     k. I don’t have a big car 
k 12. ich habe kein großes Auto        l. the right road goes to the left 
h 13. ich verstehe nicht      m. my friends are eating now 
f 14. ich weiß es nicht wirklich        n. is it much farther 
w 15. Sie sprechen zu schnell für mich   o. wait a moment 
m 16. Meine Freunde essen jetzt        p. it isn’t far 
u 17. wie sagt man      q. repeat please 
q 18. bitte wiederholen      r. give me ten liters 
p 19. es ist nicht weit      s. it is 4 km to Berlin 
n 20. ist es viel weiter      t. answer 
z 21. versuche es zu sagen      u. how do you say 
g 22. fahren Sie weiter      v. ask again 
y 23. wie viel kostet es      w. you speak too fast for me 
r 24. geben Sie mir zehn Liter         x. that is too much 
x 25. das ist zu viel      y. how much does it cost 
v 26. Fragen Sie nochmal       z. try to say 
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Name: Answer Key       Date: __________ 
 

German Test 1.29 

Match each word or phrase with its meaning: 
 

i 1. das ist schlecht    a. the word 
q 2. ich verstehe   b. since when 
m 3. was bedeutet das   c. how long 
a 4. das Wort   d. we’ve been here one week 
j 5. wir bleiben drei Tage   e. I bought something to drink 
c 6. wie lang   f. I would like to stay alone 
l 7. ein paar Wochen   g. do you like wine 
f 8. ich möchte alleine bleiben   h. you can also eat something 
d 9. wir waren eine Woche hier  i. that is bad 
o 10. ich möchte später wegfahren j. we are staying 3 days 
k 11. seit gestern   k. since yesterday 
t 12. ich habe ein Buch gekauft  l. a couple of weeks 
s 13. nicht teuer   m. what does that mean 
b 14. seit wann   n. yes, I like water 
h 15. Sie können auch etwas essen o. I would like to go away later 
g 16. mögen Sie Wein   p. the book is very good 
p 17. das Buch ist sehr gut    q. I understand 
n 18. ja, ich mag Wasser    r. the food is not bad 
r 19. das Essen ist nicht schlecht  s. not expensive 
e 20. Ich habe etwas zu trinken gekauft t. I bought a book 
 
Translate:  
21. Ich habe gestern etwas gekauft. I bought something yesterday. 
22. Was haben Sie gekauft? What did you buy? 
23. Ich habe ein wenig Wein gekauft. I bought a little wine. 
24. Möchten Sie Wein trinken? Do you want to drink wine? 
25. Nein, danke. No, thank you. 
26. Ich möchte keinen Wein. I don’t want wine. 
27. Aber ich möchte etwas Wasser trinken. But I want to drink some water.  
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Name: ___________________________________  Date: __________ 
 

German Test 1.30 

Match the synonyms: 
 

c 1. später     a. gut 
d     2. Söhne und Töchter   b. wie geht es Ihnen 
e 3. nicht groß   c. nicht jetzt 
b 4. was ist los   d. meine Kinder 
a 5. nicht schlecht   e. klein 
 

Match each word or phrase with its correct meaning: 
 

t 6. wir haben gegessen   f. when do you arrive 
o 7. bleiben Sie   g. I spoke with you yesterday 
q 8. bis heute Abend   h. we’ve visited our friends 
m 9. wir sind gestern angekommen i. I arrived with my family 
j 10. ich möchte nichts essen   j. I don’t want anything to eat 
r 11. wie lang   k. I drive a little German car 
a 12. wann kommen Sie an   l. I can speak a little German 
p 13. wir haben viel gekauft   m. we arrived yesterday 
s 14. es gefällt mir sehr    n. do you like it in Germany 
i 15. ich bin mit meiner Familie angekommen o. are you staying 
k 16. ich fahre ein kleines deutsches Auto  p. we bought a lot 
h 17. wir haben unsere Freunde besucht  q. until tonight 
g 18. ich habe gestern mit Ihnen gesprochen   r. how long 
l 19. ich kann ein bisschen Deutsch sprechen s. I like it very much 
n 20. Gefällt es Ihnen in Deutschland  t. we’ve eaten 
 

Translate: 
21. Was haben Sie für Ihre Kinder gekauft? What did you buy for your 
children? 
22. Wie lange bleiben Sie mit Ihre Familie in Deutschland? How long 
are you staying with your family in Germany? 
23. Wir haben hier unsere Freunde besucht. We visited our friends here. 
 


