
Test 1 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Wie spät ist es? - Es ist _____. 
  a) fünfzehn vor zehn  b) fünfzehn nach neun 
  c) Viertel nach ein Uhr  d) drei Uhr 

 
2. _____ Kinder hast du? - Ich habe zwei. 
  a) Wie viel  b) Wie viele 
  c) Wie große  d) Wie 

 
3. _____ kommt Jan? - Er kommt aus Norwegen. 
  a) Wo  b) Wann 
  c) Woher  d) Wie 
 
4. _____ essen Sie heute? - Eine Pizza und Salat. 
  a) Was  b) Wo 
  c) Wie  d) Wen 

 
5. _____ dauert der Unterricht? - Fünf Stunden. 
  a) Wie spät  b) Wann 
  c) Wie viel  d) Wie lange 

 
6. _____ fahrt ihr? - Nach Berlin. 
  a) Wie  b) Wo 
  c) Woher  d) Wohin 

 
7. _____ macht Martin heute? - Nichts. 
  a) Wie lange  b) Wann 
  c) Was  d) Wen 

 
8. Liest er das Buch nicht? - _____, er liest _____. 
  a) Doch, es  b) Nein, nicht 
  c) Ja, das  d) Doch, nicht 

 
9. Besuchst du Peter? - Ja, ich besuche _____. 
  a) sie  b) ihn 
  c) es  d) das 

 
10. _____ fährt der Bus? - Er fährt _____ Potsdam. 
  a) Wo, in  b) Wann, nach 
  c) Wohin, nach  d) Wie lange, in 

 
11. _____ ist das Wetter heute? - Es ist kalt. 
  a) Wer  b) Wen 
  c) Was  d) Wie 
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12. Wie _____ ist die Straße? - Nur zwei Meter. 
  a) groß  b) lang 
  c) breit  d) hoch 
 
13. Fährst du nicht nach Köln? - _____, ich _____.  
  a) Doch, fahre nicht  b) nein, fahre 
  c) Ja, fahre  d) Doch, fahre 

 
14. Schreibst du einen Aufsatz? - Nein, ich schreibe _____. 
  a) kein  b) keinen Aufsatz 
  c) nicht  d) nicht Aufsatz 

 
15. _____ kommt das Mädchen? - Es kommt _____ Deutschland. 
  a) Wohin, nach  b) Woher, aus 
  c) Woher, von  d) Wo, nach 

 
16. Er geht nach Hause, denn _____ ist _____ spät. 
  a) es, schon  b) es, noch 
  c) das, jetzt  d) er, sehr 

 
17. Macht ihr die Aufgaben jetzt? - Ja, wir machen _____. 
  a) die  b) sie 
  c) den  d) das 

 
18. Was _____ da, Herr Schröder? 
  a) machen Sie  b) macht ihr 
  c) machst du  d) machen sie 

 
19. _____ ist Herr Meier von Beruf? - Er ist Dolmetscher. 
  a) Was  b) Wer 
  c) Wen  d) Wie 

 
20. Isst du _____? - Nein, ich esse _____. 
  a) nichts, etwas  b) eine Pizza, etwas 
  c) etwas, nichts  d) etwas, nicht 

 
21. Wo _____ du ? -_____ München. 
  a) kommst, Aus  b) arbeitest, In 
  c) fährst, Nach  d) bist, Aus 

 
22. _____ studierst du? - Medizin. 
  a) Wie lange  b) Was 
  c) Wen  d) Wo 

 
23. Was _____ ihr da? - Eine Übung. 
  a) zeichnet  b) schreibt 
  c) sprecht  d) liest 
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24. Wann _____ ihr heute nach Hause? 
  a) kommt  b) gehet 
  c) fährt  d) seid 

 
25. Wer ist das? - Das ist Simon, er ist _____. 
  a) Däne  b) Franzoser 
  c) Schwedin  d) Holländisch 

 
26. Wer sind die zwei Frauen da? - Das sind _____. 
  a) Deutschen  b) Griechen 
  c) Italienerinnen  d) Englische 

 
27. _____ wohnt Frau Bauer? - _____ wohnt _____ Berlin. 
  a) Wo, Sie, in  b) Wo, Er, aus 
  c) Wie, Sie, in  d) Was, Sie, nach 

 
28.  Die Familie braucht noch zwei _____. 
  a) Schränken  b) Betten  
  c) Stühlen  d) Tischen 

 
29. Wie spät ist es? - Es ist _____. 
  a) halb neun Uhr  b) zehn nach drei 
  c) halb nach zehn  d) zwanzig vor vier Uhr 

 
30. _____ lernst du Deutsch? - Drei Jahre. 
  a) Wie  b) Wann 
  c) Wie viel  d) Wie lange 

 
31. _____ ist das? - _____ sind Klaus und Walter. 
  a) Was, Das  b) Wer, Sie 
  c) Welche, Es  d) Wer, Das 

 
32. _____ arbeitet Stefan heute? - Acht Stunden. 
  a) Wann  b) Wie viel 
  c) Wie lange  d) Was 

 
33. Der Junge hat sehr große _____. 
  a) Fuß  b) Beinen 
  c) Füße  d) Fuße 

 
34. Brauchst du _____? - Ja, ich brauche Milch. 
  a) wen  b) etwas 
  c) nicht  d) nichts 

 
35. _____ die Leute? - _____ heißen Claudia und Markus Beimer. 
  a) Was sind, Sie  b) Wie heißen, Sie 
  c) Wer ist, Das  d) Was heißen, Das 
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36. _____ ist die Kiste? - Sie _____ 20 Kilo. 
  a) Wie viel, ist  b) Wie groß, wiegt 
  c) Wie schwer, wiegt  d) Wie lang, fasst 

 
37. Wann kommt der Zug? - Um _____. 
  a) fünf vor dreizehn Uhr  b) zehn vierzig Uhr 
  c) fünfzehn vor halb  d) neunzehn Uhr fünfundzwanzig 

 
38. Das Haus ist klein, _____ gemütlich. 
  a) aber  b) sondern 
  c) auch  d) oder 

 
39. Jens geht nach Hause, _____ er ist müde. 
  a) denn  b) aber 
  c) sondern  d) oder 

 
40. Hast du _____? - Ja, zwei _____. 
  a) Haustieren, Katzen  b) ein Haustier, Hunden 
  c) Haustiere, Vögeln  d) Haustiere, Hunde 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. __________ dauert der Film? - __________ zwei Stunden. 
2. Athen __________ die Hauptstadt __________ Griechenland. 
3. Herr Spatz kommt __________ Deutschland und lebt __________ Athen. 
4. Herr Schneider __________ 50 Jahre __________. 
5. _______________ Sie bitte? - _______________ Hans Müller. 

10 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
 

1. __________ fahren Sie? - Ich fahre __________ München. 
2. __________ wohnen Sie? - Ich wohne __________ Hamburg. 
3. __________ __________ Sie? - Ich studiere Medizin. 
4. Wie lange _________ Sie Deutsch? - Drei Jahre. 
5. __________ alt bist du? - Ich bin 22 Jahre alt. 
6. __________ kommt Herr Reuter? - Er kommt __________ Berlin. 

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
 

1. Ist das ein Kugelschreiber? - Nein, __________ ist __________ Kugelschreiber, 
__________ __________ Bleistift. 

2. Kommt Herr Müller heute nicht? - __________, __________ kommt noch. 
3. Ist Deutsch schwer? - __________, __________ ist leicht. 
4. Kommt Franz heute? - Nein, er kommt __________. 
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5. Fahrt ihr nach München? - Ja, wir __________ nach München. 
10 Punkte 

 
Aufgabe 5 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
 

1. ____________________ du? - Ich bin 1,80 Meter groß. 
2. _______________ wiegst du? - Ich wiege 80 Kilo. 
3. Wie groß ist dein Zimmer? - ___________________________________. 
4. __________________________ das Haus? - _______________ 30 Meter hoch. 
5. __________________________ das Kind? - _______________ drei Jahre alt. 
6. Ich komme nicht, __________ ich arbeite heute. 
7. Ist der Platz frei? - Nein, __________________________. 
8. Der Topf ist groß. Er __________ fünf Liter. 

10 Punkte 
 

Aufgabe 6 
Wer sind Sie? 
(Name, Alter, Wohnort, Familienstand, Beruf, Arbeit) 

20 Punkte
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Test 2 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Ich habe Durst. Ich trinke eine _____. 
  a) Limonade  b) Bier 
  c) Wasser  d) Milch 

 
2. Ich gehe spazieren. Kommst du mit oder _____ du zu Haus? 
  a) gehst  b) bleibst 
  c) wohnst  d) bist 

 
3. _____ schreibt das Buch? 
  a) Was  b) Wer 
  c) Wen  d) Wie 

 
4. Brauchst du den Kuli? - Nein, ich brauche _____. 
  a) keinen  b) keins 
  c) es  d) ihn nicht 

 
5. Es ist kalt und Veronika zieht _____ Mantel an. 
  a) ihren  b) ihre 
  c) ihr  d) Ihren 

 
6. Das Mädchen _____ gut _____. 
  a) seht, aus  b) ---, aussieht 
  c) sehe, aus  d) sieht, aus 

 
7. Der Schüler _____ die Übung _____. 
  a) holt, wieder  b) wiederholt, --- 
  c) füllt aus  d) wiedersieht, ---- 

 
8. Monika studiert in Berlin und _____ morgen ihre Eltern in Hamburg. 
  a) fährt  b) geht 
  c) besucht  d) kommt 

 
9. Martina zieht gern Hosen an. Sie gefallen _____ sehr. 
  a) ihr  b) ihrer 
  c) sie  d) ihnen 

 
10. Marianne schreibt _____ Freund einen Brief. 
  a) ihm  b) ihrer 
  c) ihren  d) ihrem 

 
11. Maria lernt nicht nur Englisch, _____ Französisch. 
  a) sondern  b) noch 
  c) sondern auch  d) aber 
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12. Tee _____ mir gut. 
  a) gefällt  b) trinke 
  c) schmeckt  d) mag 

 
13. Herr Müller, schmeckt _____ der Kuchen? 
  a) Sie  b) Ihnen 
  c) ihnen  d) Ihren 

 
14. Wir bekommen Besuch und haben nichts im Haus. Was bieten wir ______ an? 
  a) er  b) ihm 
  c) ihr  d) ihm 

 
15. Hans steigt aus und _____ nach Hause. 
  a) fährt  b) lauft 
  c) fahrt  d) geht 

 
16. Meine Freundin besucht mich heute nicht. _____ ist schlecht. 
  a) Es  b) Man 
  c) Sie  d) Ihr 

 
17. _____ ist dein Nachbar? - Er ist sehr nett. 
  a) Es  b) Wie 
  c) Wo  d) Wer 

 
18. Die Bahn _____ nach Berlin. 
  a) läuft  b) geht 
  c) kommt  d) fährt 

 
19. Wir haben nicht mehr viele Äpfel. Wir brauchen noch _____. 
  a) welchen  b) einigen 
  c) welche  d) einiges 

 
20. Antigoni _____ Deutsch und Englisch. 
  a) studiert  b) liest 
  c) lernt  d) verstehen 

20 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. Peter kommt aus Deutschland und __________ Deutsch.  
2. Ich komme aus Frankreich, bin __________ und spreche __________. 
3. __________ du heute Zeit? - Ja, ich habe heute viel Zeit. 
4. __________ ist kalt und __________ regnet. Ich bleibe __________ Haus. 
5. __________ du Peter heute? - Nein, ich treffe ihn nicht. 
6. __________ ihr gern Birnen? - Ja, wir essen gern Birnen. 
7. Simon __________(waschen) den Apfel und __________(essen) __________. 
8. __________ du auch Corinna __________(einladen)? - Ja, ich lade sie auch ein. 
9. Die Bluse ist hübsch und __________ __________(gefallen) __________ gut. 
10. __________ kaufst du? - Ich __________ __________ Kugelschreiber. 
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20 Punkte 
Aufgabe 3 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. __________ machst du morgen Vormittag? - __________ gehe ich einkaufen, 
dann koche ich. 

2. __________ unterschreibt den Brief? - Der Chef unterschreibt __________. 
3. __________ rufst du an? - Ich rufe Hans an. 
4. __________ __________(helfen) du? - Ich helfe Hans. 
5. Ich verstehe die Regel nicht. Kannst du __________ __________ erklären?  
6. Das Auto __________ gut __________(aussehen). __________ 

__________(gefallen) __________. 
7. Ich hole das Fotoalbum und zeige __________(sie) meine Fotos. 
8. Meine Mutter __________(backen) gern Kuchen. __________ schmeckt 

__________(ich) immer. 
9. Die Schüler verstehen die Aufgabe nicht. Der Lehrer erklärt __________ 

__________. 
10. Ich spiele __________ Tennis noch Basketball. 

20 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. Ist das dein Kugelschreiber? -Ja, das ist __________. 
2. Haben wir noch Kaffee? - Ja, wir haben noch __________. 
3. Wir brauchen Kartoffeln. Ich kaufe __________.  
4. Hast du keinen Computer? - __________, ich habe einen. 
5. Leihst du mir deinen Kugelschreiber? - Ich leihe __________ __________ sehr 

gern. 
6. Die Großmutter erzählt __________ Kindern eine Geschichte.  
7. Mein Rad ist kaputt. - Leihst du __________ __________ kurz? 
8. Ich esse kein Fleisch. Es schmeckt __________ nicht. 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Bilden Sie Sätze. 
 

1. Paul • Text • nicht verstehen 

___________________________________________________________________ 
 

2. die Freunde • heute Abend • ausgehen 

___________________________________________________________________ 
 

3. Dieter • seine Freundin • eine Pizza • mitbringen 

___________________________________________________________________ 
 

4. der Lehrer • die Schüler • die Übung • zweimal • erklären 

___________________________________________________________________ 
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5. Juliane • sieben Uhr • nach Hause • zurückkommen 

___________________________________________________________________ 
 

10 Punkte 
 
Aufgabe 6 
Geben Sie den Text auf Deutsch wieder. 
 
Σήµερα έχω πολύ χρόνο. Τώρα τακτοποιώ το διαµέρισµά µου και µετά θα πάω να 
ψωνίσω. Χρειάζοµαι φρούτα, λαχανικά και ποτά. Απόψε θα µε επισκεφτεί η φίλη µου 
και θα φάµε µαζί στο σπίτι. Θα αγοράσω και κρασί. Το κρασί µου αρέσει. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20 Punkte
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Test 3 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Herr Koch, _____ ich Sie etwas fragen? 
  a) darf  b) muss 
  c) will  d) dürfen 

 
2. Karin will _____ studieren oder einen Beruf lernen. 
  a) weder  b) sowohl 
  c) entweder  d) nicht 

 
3. Christian ist sehr nett. ______ bin ich sehr gern zusammen. 
  a) Mit welchem  b) Bei diesem 
  c) Mit dem  d) Zu diesem 

 
4. Heute Abend gehe ich nicht aus, _____ ich bin krank. 
  a) aber  b) dann 
  c) denn  d) eben 

 
5. Wie _____ es deinen Eltern? 
  a) machen  b) sind 
  c) macht  d) geht 

 
6. Mein Großvater feiert _____ Geburtstag und ich will _____ ein Geschenk 

kaufen. 
  a) seinen, ihm  b) sein, für 
  c) sein, ihrem  d) die, ihm 

 
7. Ich kaufe das Auto nicht. Es ist mir _____ teuer. 
  a) viel  b) zu 
  c) sehr  d) ganz 

 
8. Mein Freund _____ heute Besuch aus Deutschland. 
  a) nimmt  b) habt 
  c) bekommt  d) nehmt 

 
9. _____ stehst du morgen auf? - Um 8 Uhr. 
  a) Wie spät  b) Wie viel 
  c) Warum  d) Wann 

 
10. Schmeckt dir das Essen? - Es schmeckt mir _____, aber ich habe _____ keinen Hunger. 
  a) sehr, denn  b) wohl, schon 
  c) überhaupt, mal  d) schon, überhaupt

11. Das Café „Merano“ liegt der Post gegenüber. _____ du es? 
  a) Weißt  b) Wisst 
  c) Kennst  d) Willst 
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12. _____ bezahlt die Rechnung? - Ich bezahle sie. 
  a) Was  b) Wem 
  c) Wen  d) Wer 
 
13. Hast du kein Fahrrad? - ______, ich habe eins. 
  a) Ja  b) Doch 
  c) Nein  d) Eigentlich 

 
14. _____ nimmst du heute mit? - Heinrich. 
  a) Wen  b) Wem 
  c) Was  d) Wer 

 
15. _____ sind deine Freunde? - Sehr nett. 
  a) Was  b) Wo 
  c) Wie  d) Weil viele 

 
16. Trinkst du _____ Kaffee? - Doch, ich trinke Kaffee. 
  a) nicht  b) kein 
  c) keinen  d) einen 

 
17. Ihr fliegt nach Amerika. Nehmt ihr auch _____ Kinder mit? 
  a) ihre  b) euer 
  c) euren  d) eure 

 
18. Ich fahre nach Deutschland. Ich will mal das Land _____. 
  a) wissen  b) kennen 
  c) bekannt machen  d) kennen lernen 

 
19. Wann fährt der Bus ab? - _____ 8.30 Uhr. 
  a) Ab  b) Um 
  c) Bis  d) Seit 

 
20. Ich esse gern _____ Salat. 
  a) sehr  b) viel 
  c) ganz  d) etwa 

 
21. Brigitte macht dieses Jahr Urlaub auf Hawaii! - Aber sie hat _____ kein Geld! 
  a) also  b) doch 
  c) eben  d) ganz 

 
22. Das Baby hat _____ zwei Stunden Fieber. 
  a) in  b) für 
  c) seit  d) vor 

 
23. Leider kann ich erst _____ neun Uhr kommen. 
  a) an  b) gegen 
  c) bis  d) bei 
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24. Rita studiert Chemie _____ der Universität von Hamburg. 
  a) in  b) auf  
  c) an  d) bei  

 
25. _____ ist der neue Kollege sehr nett. 
  a) Aber  b) Denn 
  c) Etwa  d) Eigentlich 

 
26. Die Schuhe sind mir _____ und ich kaufe sie nicht. 
  a) zu klein  b) sehr teuer 
  c) viel groß  d) weit 

 
27. _____ Stress im Büro macht mich ganz krank! 
  a) Das  b) Dieser 
  c) Dieses  d) Diesen 

 
28. Ich möchte deine Eltern _____. 
  a) kennen lernen  b) bekannt werden 
  c) wissen  d) vorstellen 

 
29. Der Hund rennt den ganzen Tag _____ Swimmingpool. 
  a) um den  b) auf dem 
  c) unter dem  d) an dem 

 
30. Wer kommt _____ Karl und Vera noch mit ins Kino? 
  a) zu  b) ohne 
  c) für  d) außer 

30 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. Erwin ist 20 __________ alt und __________ Medizin. 
2. Herr Müller hat __________ Sohn und __________ Tochter. Der Sohn 

__________ das Gymnasium und die Tochter __________ Sekretärin. 
3. Der Vater ist Ingenieur von __________.  
4. Egon __________ arbeiten, aber er bekommt keine Arbeit. 
5. Die Kinder fahren __________ __________ Fahrrad __________ Schule. 
6. Ich __________ keine Bratkartoffeln. Sie __________ mir nicht. 
7. Ich habe __________ Geld, deshalb __________ ich dir keins leihen. 
8. __________ ihr zu Haus? Wir __________ __________ besuchen. 
9. Damian ist __________ drei Jahren verheiratet. 
10. __________ kommt dein Freund? - Aus Deutschland. 

20 Punkte 
 
 
Aufgabe 3 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 

1. Es regnet. __________ diesem Wetter bleibe ich lieber __________ Haus. 
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2. __________ gehst du? - Ich gehe __________ eine Party. 
3. __________ fährst du __________ Arbeit? - Mit dem Bus. 
4. Ich will mit dem Lehrer sprechen. Er kommt gerade __________ __________ 

Klasse. 
5. Der Zug kommt __________ 6 Uhr an. Die Fahrgäste steigen aus und gehen 

__________ Ausgang. 
6. __________ __________ fährst du __________ dem Zug? - Ich fahre bis 

München. 
7. Die Geschäfte machen __________ 8 Uhr zu.  
8. Viele Leute kommen __________ __________ Kino und laufen __________ 

Haltestelle. 
9. __________ Kugelschreiber gefällt __________, Herr Meier? __________ hier. 

 
20 Punkte 

Aufgabe 4 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Liebe Anna, 
_____(1) drei Tagen bin ich krank und _____(2) nicht _____(3) Arbeit gehen. Ich habe 
die Grippe. Ich bleibe noch zwei _____(4) vier Tage _____(5) Haus und dann gehe ich 
wieder arbeiten. Ich habe Fieber und mein Kopf tut _____(6), deshalb kann ich _____(7) 
machen. Aber ich sehe _____(8) fern und höre Musik. Geht _____(9) dir und deiner 
Familie gut? Wie ist das Wetter bei _____(10)? 
Viele Grüße 
dein Franz 

A) bis  B) es  C) euch  D) euer  E) kann 
F) mich  G) nach H) nichts  I) nur  J) sehr  
K) seit  L) viel  M) weh   N) zu  O) zur  

 
10 Punkte 

Aufgabe 5 
Beantworten Sie den Brief. 

Liebe/r ..., 
zurzeit bin ich in München und suche eine Wohnung. Im nächsten Monat beginne ich 
hier mein Medizinstudium. Mir gefällt es hier gut. Die Stadt ist groß und die Menschen 
sind sehr nett. Das Wetter ist nicht besonders gut. Es regnet viel und ich muss immer 
einen Regenschirm mitnehmen.  
Wie geht es dir? Was machst du zurzeit? Willst du mich mal besuchen? Ich lade dich 
ein. 
Viele Grüße 
Dein Thomas 

 
20 Punkte
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Test 4 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Meine Freundin _____ nie meinen Geburtstag. 
  a) denkt  b) vergisst 
  c) vergesst  d) weiß 

 
2. Mein Freund geht oft aus und _____. 
  a) unterhält  b) vergisst 
  c) unterhält ihn  d) amüsiert sich 

 
3. Will jemand mitkommen? - Nein, _____. 
  a) kein  b) nicht 
  c) niemand  d) keinen 

 
4. Thomas _____ gegen 8 Uhr auf und frühstückt. 
  a) geht  b) sitzt 
  c) kommt  d) steht 

 
5. _____ ich Zeit habe, besuche ich euch. 
  a) Wann  b) Wenn 
  c) Ob  d) Warum 

 
6. Ein Zahn _____ weh. Ich gehe zum Arzt. 
  a) macht mir  b) schmerzt 
  c) tut mir  d) fühlt 

 
7. Ich bleibe heute zu Haus, _____ ich krank bin. 
  a) warum  b) deshalb 
  c) weil  d) denn 

 
8. Ich weiß noch nicht, _____ ich heute ausgehe. 
  a) ob  b) wenn 
  c) wie  d) wo 

 
9. Es ist kalt. _____ dir den Mantel an. 
  a) Vergiss  b) Hab 
  c) Ziehst  d) Zieh 

 
10. Frau Thomas, das Paket ist zu schwer. _____ ich Ihnen helfen? 
  a) Darf  b) Mag 
  c) Will  d) Muss 

 
11. _____ gehen wir ins Kino, dann essen wir in einem Restaurant. 
  a) Erstens  b) Heute 
  c) Zuerst  d) Wenn 
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12. Wir fahren mit dem Zug _____ Deutschland. 
  a) zum  b) außer 
  c) zu  d) nach 
 
13. Hans wohnt immer noch _____ seinen Eltern. 
  a) mit  b) bei 
  c) um  d) zu 

 
14. Mein Freund _____ Deutsch. 
  a) kann  b) weiß 
  c) kennt  d) macht 

 
15. Bis wohin fährt die Bahn? - Sie fährt _____ Ostbahnhof. 
  a) nach  b) zum 
  c) bis zum  d) beim 

 
16. _____ du gern Obst? - Ja, sehr gern. 
  a) Isst  b) Esst 
  c) Essen  d) Gefällt 

 
17. Meine Freundin ist nett und _____ mir bei den Hausaufgaben. 
  a) helfe  b) helft 
  c) hilft  d) sagt 

 
18. Hast du Geschwister? - Ja, ich habe _____. 
  a) einen Bruder und zwei Schwester  b) eine Tante und einen Onkel 
  c) einen Sohn und eine Tochter  d) zwei Brüder und zwei Schwestern 

 
19. Ich kann keine _____ schreiben. 
  a) Aufsatz  b) Aufsätze 
  c) Brief  d) Computer 

 
20. Ich feiere _____ Geburtstag und lade _____ ein. 
  a) meinen, euch  b) meine, ihr 
  c) mein, euer  d) meine, eure 

 
21. _____ bitte nett und _____ mir! 
  a) Bist, hilfst  b) Sein, helfen 
  c) Sei, hilf  d) Sei, helft 

 
22. Hast du keinen Freund? - _____, ich habe keinen. 
  a) Nein  b) Nicht 
  c) Ja  d) Doch 

 
23. Herr Müller, gefällt _____ mein Auto? 
  a) Sie  b) Ihnen 
  c) Ihr  d) Euch 
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24. Wollen wir dem Lehrer ein Buch schenken? - _____ 
  a) Ja, wir schenken ihm eins.  b) Doch, wir schenken Ihnen ein. 
  c) Ja, wir schenken eins ihm.  d) Nein, wir schenken keine. 

 
25. Sehr geehrter Herr Mayer! Für _____ E-Mail danke ich _____ sehr. 
  a) Ihr, Sie  b) Deine, dich 
  c) Ihre, Ihnen  d) Euch, euer 

 
26. _____? - Ich rufe meinen Freund an. 
  a) Wer telefoniert  b) Wer ruft an 
  c) Mit wem telefonierst du  d) Wen rufst du an 

 
27. Unser Telefon ist kaputt und _____. 
  a) kann niemand uns erreichen  b) niemand kann uns erreichen 
  c) keiner kann uns erreichen nicht  d) können keine erreichen 

 
28. Bist du verheiratet? - Nein, ich bin _____. 
  a) frei  b) voll 
  c) zu Haus  d) ledig 

 
29. _____ kommst du? - Von der Arbeit. 
  a) Wo  b) Woher 
  c) Wovon  d) Wohin 

 
30. _____ lernst du Deutsch? - _____ zwei Jahren. 
  a) Ab wann, Vor  b) Seit wann, Seit 
  c) Wo, In  d) Warum, Um 

 
31. _____? - Nein danke, momentan möchte ich nichts trinken. 
  a) Gebe ich Ihnen nichts zum Trinken 
  b) Bitte, ich bringe Sie zum Trinken 
  c) Darf ich Ihnen etwas zum Trinken anbieten 
  d) Bekommen Sie etwas zum Trinken 

 
32. Ich kann _____ Flasche _____ Bier trinken. 
  a) mit der, nicht  b) von der, keins 
  c) ab der, viel  d) aus der, kein 
 
33. Du musst _____, sonst _____ du den Zug. 
  a) dich beeilen, verpasst  b) eilig, verpassen 
  c) dich beeilen, verlierst  d) beeilen, erreichen 

 
34. Unser Lehrer ist sehr nett und wir mögen _____ sehr. 
  a) seinen  b) sich 
  c) ihn  d) ihm 

 
35. Studierst du noch? - Nein, ich studiere _____. 
  a) nicht  b) nicht mehr 
  c) noch nicht  d) nichts mehr 
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36. Wohnst du immer noch bei Familie Kühn? - Ja, ich wohne immer noch bei _____. 
  a) sie  b) ihr 
  c) ihnen  d) ihrer 

 
37. Isst du gern Paprika? - Nein, ich _____ kein Gemüse.  
  a) gefalle  b) schmecke 
  c) will  d) mag 
 
38. Brauchst du etwas? - Nein, ich brauche _____. 
  a) nicht  b) keins 
  c) nichts mehr  d) nichts 
 
39. Wo arbeitet dein Mann? - Er arbeitet _____ Siemens. 
  a) in  b) bei 
  c) zu  d) mit 

 
40. Rauchst du? - Nein, Rauchen schadet _____ Gesundheit. 
  a) meine  b) der 
  c) die  d) unser 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 
A: __________(1) machst du heute? 
B: Ich __________(2) einkaufen. 
A: __________(3) ich mitkommen? Ich habe __________(4) Zucker und 

__________(5) Milch mehr. 
B: Ja, sehr gern. __________(6) __________(7) Einkaufen können wir __________(8) 

trinken und __________(9) ein bisschen unterhalten. 
A: Schön! Ich freue __________(10) sehr. 

10 Punkte 
 

Aufgabe 3 
Bilden Sie indirekte Fragen. 
Beispiel:  Der Zug fährt um 18.30 Uhr ab. 
  Sie möchte wissen, wann der Zug abfährt. 
 

1. Das Buch kostet 20 Euro. 

 Die Kundin fragt, ___________________________________________________. 
 

2. Frau Meier ist noch im Büro. 

Ich kann Ihnen nicht sagen, ___________________________________________. 
 

3. Das Baby heißt Lilly. 

Ich bin nicht sicher, __________________________________________________. 
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4. Wir fahren im August nach Kreta.  

Ute will wissen, _____________________________________________________. 
 

5. Der Gast möchte ein Bier trinken. 

Der Kellner fragt, ____________________________________________________. 
 

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Bilden Sie Sätze. 
 

1. Peter • ein Jahr • Deutschland • Medizin • studieren 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Maria • Frisör • gehen / lassen • ihr Haar • schneiden 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
3. weil • Christiane • Besuch • bekommen • München / wollen • backen  

• ein Kuchen 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4. Thomas • müssen • sich beeilen / der Zug • erreichen wollen • wenn 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. Peter • bestellen • ein Bier / Durst haben • denn 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 

Aufgabe 5 
Geben Sie folgenden Text auf Deutsch wieder. 
 
Ο Γιάννης τηλεφωνεί στο φίλο του και τον καλεί για καφέ. Γνωρίζονται εδώ και 
πολλά χρόνια και συναντιούνται συχνά, όταν έχουν ελεύθερο χρόνο. Συζητούν 
πολύ. Σήµερα θέλουν να σχεδιάσουν µια εκδροµή, γιατί δεν έχουν πολύ διάβασµα. 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10 Punkte 

 
Aufgabe 6 
Schreiben Sie einem Freund / einer Freundin eine E-Mail und behandeln Sie darin 
folgende Punkte: 
 

• Wie geht es Ihnen? 
• Wie geht es Ihrer Familie? 
• Was machen Sie zurzeit? 
• Was haben Sie fürs Wochenende vor? 

20 Punkte
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Test 5 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. _____ hängst du das Bild? - Über meinen Schreibtisch. 
  a) Wo  b) Wohin 
  c) Woher  d) Woran 

 
2. _____ Ecke ist es ziemlich dunkel. Ich stelle den Schreibtisch lieber _____ Fenster. 
  a) An die, ans  b) In der, zum 
  c) In der, ans  d) An der, am 

 
3. Was sucht der Stuhl hier? Bring ihn sofort _____ Zimmer zurück! 
  a) ins  b) im 
  c) aus dem  d) nach dem 

 
4. Die Kinder waschen _____ die Hände und setzen _____ Tisch. 
  a) ihnen, sie an den  b) sich, sich an den 
  c) sie, sie auf den  d) sich, sich hinter dem 

 
5. Wir wohnen _____ Park _____. _____ Park gehen wir oft spazieren. 
  a) dem, gegenüber, Im  b) im, neben, Ins 
  c) dem, bei, Am  d) den, gegenüber, Im 

 
6. Ich kann noch nicht _____ Ferien gehen. 
  a) in die  b) an die 
  c) zu den  d) für die 

 
7. _____ August ist es _____ uns sehr heiß. 
  a) Am, bei  b) Während, in 
  c) Innerhalb, für  d) Im, bei 

 
8. Ich arbeite _____ einem Büro _____ Stadtzentrum. 
  a) in, ins  b) bei, am 
  c) in, im  d) für, in 

 
9. Wir wohnen _____ dritten Stock. _____ uns wohnt eine nette Familie. 
  a) im, über  b) auf, bei 
  c) in, über  d) zum, unter 

 
10. Auf einer Party kann man viele Leute _____. 
  a) lernen  b) kennen 
  c) bekannt machen  d) kennen lernen 

 
11. _____ eines Fehlers muss ich die Prüfung wiederholen. 
  a) Für  b) Wegen 
  c) Weil  d) Um 
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12. Die Eltern _____ leben in Deutschland. 
  a) meine Freundin  b) meine Mutter 
  c) meines Freundes  d) mein Freund 

 
13. _____ der Fahrt mit dem Zug lese ich meistens ein Buch. 
  a) In  b) Auf 
  c) Während  d) Mit 

 
14. Ich verstehe nicht _____, wenn ein Deutscher zu schnell spricht. 
  a) viele  b) alles 
  c) alle  d) zu viele 

 
15. Ich frage immer einen _____, wenn ich eine Straße suche. 
  a) Mensch  b) Passant 
  c) Polizisten  d) Männer 

 
16. Ich ziehe heute meinen _____ Anzug an. 
  a) hellgrauen  b) braune 
  c) blau  d) weißes 

 
17. Im Schrank meiner Freundin hängen viele _____ Kleider. 
  a) schönen  b) neu 
  c) modern  d) schicke 

 
18. Ich will mein _____ Auto verkaufen. 
  a) alte  b) neue 
  c) altes  d) neu 

 
19. Meine Mutter will mir ein _____ Hemd und zwei _____ Hosen schenken. 
  a) helles, schwarze  b) blauen, schwarzen 
  c) gelbe, schwarze  d) rotes, schwarzen 

 
20. In Deutschland kennen wir viele _____ Leute. 
  a) schöne  b) großen 
  c) freundlichen  d) nette 

 
21. _____ Kommode stelle ich eine _____ Stehlampe. 
  a) Auf der, neuen  b) In der, moderne 
  c) Neben die, moderne  d) Über die, alte 

 
22. Zurzeit habe ich _____ Freizeit. 
  a) vieles  b) vieler 
  c) wenige  d) wenig 
 
23. Wir wollen unser Zimmer _____ einrichten. 
  a) neu  b) neues 
  c) schicke  d) modernes 
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24. Meine Großeltern leben _____ Dorf auf dem Peloponnes. 
  a) auf einem großen  b) in einer kleiner 
  c) in ein kleines  d) in einem kleinen 
 
25. Ich kaufe mir ein Auto. - _____? - Einen Golf. 
  a) Was für ein  b) Was für eins 
  c) Was für einen  d) Welches 
 
26. _____ Uhr ist es bitte? - Es ist 9 Uhr. 
  a) Der wievielte  b) Wie spät 
  c) Wie viel  d) Wie 
 
27. Kannst du mir Geld leihen? - _____? - 100 Euro. 
  a) Vieles  b) Wie viel 
  c) Wie viele  d) Wie vieles 
 
28. _____ fliegst du nach Deutschland? - Am 25. April. 
  a) Der wievielte  b) Am wievielten 
  c) Im wievielten  d) Zum wievielten 
 
29. _____ Jacke gefällt dir? - Die rotbraune. 
  a) Was für eine  b) Welches 
  c) Was für ein  d) Welche 
 
30. _____ der Kälte geht Maria spazieren. 
  a) Mit  b) Trotz 
  c) Beim  d) Im 
 
31. _____ Weihnachten fahren wir _____ Dorf. 
  a) In, in  b) An, ins 
  c) Um, in  d) Gegen, aufs 

 
32. _____ Süden ist es warm. 
  a) Am  b) Im 
  c) In  d) Bei 
 
33. Ich kann für diese Hose keine 50 Euro _____. 
  a) bezahlen  b) zählen 
  c) zahlen  d) rechnen 
 
34. Ich lade dich zum Kaffee ein. Heute _____ ich. 
  a) rechne  b) schenke 
  c) bezahle  d) zahle 
 
35. Das Haus _____ meinen Eltern. 
  a) haben  b) ist 
  c) gehört  d) besitzen 
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36. Mein Zimmer hat einen _____ auf den Park. 
  a) Aussicht  b) Fenster 
  c) Balkon  d) Ausblick 
 
37. Ich bin müde. Ich _____ ins Bett und _____ ein bisschen aus. 
  a) sitze, schlafe  b) liege, sehe 
  c) lege mich, ruhe mich  d) gehe, ruhe 
 
38. Wir _____ mit der Bahn in die Stadt. 
  a) gehen  b) fahren 
  c) laufen  d) liegen 
 
39. Wir _____ seit Jahren in einem Hochhaus. 
  a) bleiben  b) wohnen 
  c) mieten  d) befinden 
 
40. Wir _____ unsere Ferien immer am Meer. 
  a) gehen  b) erholen 
  c) leben  d) verbringen 

40 Punkte 
 

Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 
1. __________ des Unterrichts sollen die Schüler nicht schwatzen, sondern aufpassen. 
2. Ist das dein __________ Besuch in diesem Museum? - Nein, es ist schon das zweite 

Mal. 
3. Neben __________ Kühlschrank ist der Mülleimer. 
4. Johanna kann __________ einer starken Grippe heute nicht __________ Büro 

gehen. 
5. Die Familie möchte irgendwo __________ Süden Urlaub machen, aber nicht 

__________ Europas. 
6. Wohin kommt die Vase? - Stell sie auf __________ Tisch.  
7. Deine Jacke __________ im Schrank, __________ den Anzügen und den Kleidern. 
8. Weißt du, __________ Buch das ist? - Ja, es gehört Martin. 
9. Ich muss die Rechnung __________ einer Woche bezahlen. 
10. __________ Kleid willst du auf der Party tragen? - Das rote, aber ich weiß nicht, 

__________ Schuhe ich anziehen soll. - Auf jeden Fall schwarze __________ hohen 
Absätzen! 

11. Der wievielte ist heute? - Na hör mal, heute ist der _______________, wir haben 
doch Weihnachten! 

12. Heute koche ich ein __________ (lecker) Essen. Es gibt ein __________(zart) Wiener 
Schnitzel mit einem __________ (schön) Salat __________ frischen Tomaten und 
dazu __________ (knusprig) Pommes frites.  

20 Punkte 
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Aufgabe 3 
Bilden Sie Sätze. Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der Angaben. 
 
1. in die USA • mit ihrem Freund • reisen • nächstes Jahr 

 Monika will ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
2. am Samstag Abend • in einem netten Restaurant • gerne 

 Wir essen _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. ans Meer • wegen des schlechten Wetters • in diesen Tagen  

 Nur wenige Leute fahren _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. wegen der hohen Preise • dieses Jahr • nach Kreta • nur für wenige Tage 

 Sie fahren _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
5. viel Geld • bei diesem Spiel • mit etwas Glück • gewinnen 

Man kann _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Geben Sie den folgenden Text auf Deutsch wieder 
 
Η Χριστίνα και η Μαρία θέλουν να κάνουν µια εκδροµή το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν 
ξέρουν, µε ποιο αυτοκίνητο να πάνε. Το αυτοκίνητο της Χριστίνας είναι χαλασµένο και η 
Μαρία εδώ και έξι µήνες δεν έχει πια αµάξι. Η Χριστίνα θέλει να πάρει το αυτοκίνητο 
του πατέρα της και τον ρωτάει. Εκείνος συµφωνεί και έτσι πηγαίνουν για δύο µέρες σε 
ένα µικρό χωριό στα βουνά. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Beantworten Sie den Brief. 

Liebe/r ..., 
wie geht es dir und deiner Familie? Mir geht es sehr gut. Heute Nachmittag 
werde ich mit meiner Kollegin Anna mal zu Ikea fahren und ein paar Sachen 
für die Wohnung kaufen. Ich brauche einen Schreibtisch, zwei Lampen und ein 
kleines Bücherregel. Wenn ich dafür nicht zu viel Geld ausgeben muss, kaufe 
ich mir auch noch einen Teppich fürs Wohnzimmer. 
Was ist eigentlich mit deinem neuen Appartement? Erzähl doch mal, wo und 
wie groß es ist, und was für eine Einrichtung es hat. 
Ich warte auf deine Antwort. 
deine Katerina 

 
20 Punkte

 

Deutsch im Nu - Kontrolltests 25



     

Deutsch im Nu - Kontrolltests 26

Test 6 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Ich wünsche dir alles _____ zum Geburtstag. 
  a) Gut  b) Gutes 
  c) Liebe  d) liebe 

 
2. Philipp will sich _____ Stelle bei einer französischen Firma bewerben. 
  a) für eine  b) um der 
  c) über die  d) um eine 

 
3. Die Oma erzählt _____ jeden Tag ein Märchen. 
  a) den Kindern  b) ihre Enkel 
  c) ihren Enkelsohn  d) ihr Kind 

 
4. Klaus läuft von allen _____. 
  a) schnellsten  b) sehr schnell 
  c) schneller  d) am schnellsten 

 
5. Ich frage _____ Angestellten, wann die Maschine nach Rom _____. 
  a) nach dem, fährt  b) den, abfliegt 
  c) einem, landet  d) dem, ankommt 

 
6. Je _____ du kommst, desto _____. 
  a) schnell, besser  b) schneller, gute 
  c) früh, Gutes  d) früher, besser 

 
7. Das _____ des _____ ist ziemlich schwer. 
  a) Gepäck, Urlauber  b) Reisetasche, Tourist 
  c) Koffer, Reisender  d) Gepäck, Touristen 

 
8. Bitte gib _____ mal _____ Kugelschreiber. 
  a) mich, einen  b) zu mir, den 
  c) mir, ein  d) mir, den 

 
9. Der Schüler übersetzt den Text aus dem _____ ins _____. 
  a) Griechischem, Englisch  b) Englisch, Französisch 
  c) Französisch, Griechisches  d) Lateinischen, Deutsche 

 
10. _____ Monat des Jahres ist der Februar. 
  a) Der kälteste  b) Der kältere 
  c) Kältestes  d) Am kältesten 

 
11. Hast du Neuigkeiten von Jutta? - Nein, ich weiß _____. 
  a) keine Neue  b) kein neuen 
  c) nichts Neues  d) kein neu 
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12. Er isst _____ seine Schwester. 
  a) langsamer wie  b) so viel als 
  c) mehr wie  d) viel mehr als 
 
13. Der Arzt verbietet dem _____ das Rauchen. 
  a) Patienten  b) Krankem 
  c) Kranker  d) Patient 

 
14. Der alte Herr streitet sich _____ neuen Nachbarn _____ Apfelbaum in seinem 

Garten. 
  a) mit dem, über den  b) über dem, für das 
  c) um den, für den  d) über den, mit dem 

 
15. _____ Freundin heißt Elise. 
  a) Meiner guten  b) Meine beste 
  c) Die liebste  d) Beste 

 
16. Wenn wir in Bayern Urlaub machen, werden wir viele _____ kennen lernen. 
  a) deutsche  b) Deutsche 
  c) Deutschen  d) Leuten 

 
17. Bald sind Ferien. Ich freue mich schon sehr _____. 
  a) darauf  b) auf sie 
  c) worauf  d) darüber 

 
18. Ich fahre _____ mit dem Auto _____ öffentlichen Verkehrsmitteln. 
  a) gern wie mit  b) lieber, als mit den 
  c) oft, als mit  d) mehr, wie mit den 

 
19. Du musst dich nach den _____ der Schiffe _____. 
  a) Fahrtzeit, fragen  b) Fahrplänen, kümmern 
  c) Tickets, denken  d) Abfahrtzeiten, erkundigen 

 
20. Wir wollen eine _____ Altstadt machen. 
  a) Besichtigung in die  b) Rundfahrt durch die 
  c) Tour zu der  d) Reise durch die 

 
21. _____ Essen gibt es in dem chinesischen Restaurant neben dem Bahnhof. 
  a) Lecker  b) Sehr gutes 
  c) Das bestes  d Am billigsten)  

 
22. _____ wartet Ihr? - Auf den Bus. 
  a) Wofür  b) Auf wen 
  c) Für was  d) Worauf 
 
23. Sie _____ für einen Intensivkurs. 
  a) meldet  b) interessiert sich 
  c) erkundigt sich  d) entscheidet 
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24. Meine Tante leidet _____ sehr seltenen Krankheit. 
  a) von einer  b) unter eine 
  c) mit einer  d) an einer 
 
25. Das ist ein sehr schönes Geschenk. _____ freut Margarete sich bestimmt. 
  a) Über das  b) Worüber 
  c) Darüber  d) Über es 
 
26. Am _____ müssen wir nicht arbeiten. 
  a) Pfingsten  b) Fasching 
  c) Weihnachten  d) Ersten Mai 
 
27. _____ fürchtest du _____? - Vor dem Hund. 
  a) Wovor, dich  b) Vor wem, --- 
  c) Was, dich  d) Vor wen, dir 
 
28. Was wollt ihr buchen? Vollpension oder nur _____ mit Frühstück? 
  a) Hotel  b) Übernachtung 
  c) Zimmer  d) Halbpension 
 
29. Das grüne Kleid _____ ihr nicht mehr. 
  a) passt  b) gehört zu 
  c) geht  d) macht 
 
30. _____ sollst du am Wochenende aufpassen? - Auf den kleinen Sohn meiner 

Freundin. 
  a) Worauf  b) Auf wen 
  c) Wen  d) Auf wem 
 
31. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer ist natürlich _____ als ein einfaches Zimmer. 
  a) teureres  b) teuersten 
  c) teurer  d) teuer 
 
32. Die Eltern versprechen _____ Tochter _____ Besuch im Zoo. 
  a) ihrer, einen  b) ihre, ein 
  c) die, einen  d) ihrer, für einen 
 
33. _____ ärgerst du dich so? - Über unsere unmögliche Nachbarin. 
  a) Wozu  b) Für was 
  c) Wofür  d) Über wen 
 
34. Die neuen Möbel werden __________ 2000 Euro kosten. 
  a) am höchsten  b) mehr wie 
  c) billiger als  d) mindestens 
 
35.  _____ gefällt die Mentalität _____ nicht. 
  a) Viele Fremde, der Deutschen  b) Den Fremde, Deutschen 
  c) Die Fremden, von den Deutsche  d) Vielen Fremden, der Deutschen 
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36. Die meisten __________ müssen Medikamente nehmen. 
  a) kranke  b) Patienten 
  c) Kranker  d) krank 
 
37. Warum soll ich in das Dorf fahren? Gibt es dort _____ zu sehen? 
  a) etwas Interessantes  b) Interessanten 
  c) nichts Gutes  d) Neue 
 
38. Das Essen schmeckt _____ sehr gut. 
  a) den Gästen  b) allem 
  c) alle Gäste  d) meisten 
 
39. Der neue Computer ist _____ wie der alte. 
  a) besser  b) genauso gut 
  c) schnelleres  d) langsam 
 
40. _____ Zeit verbringt sie mit ihren Freunden. 
  a) Mehrere  b) Die meiste 
  c) Viele  d) Meiste 

40 Punkte 
 

Aufgabe 2 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
 
A: Sag mal, was soll ich heute kochen, eine schöne Suppe oder magst du 

__________(1) eine Pizza? 
B: Suppe esse ich nicht so __________(2), das weißt du doch. Deine Pizza ist zwar 

immer sehr __________(lecker, 3), aber heute möchte ich lieber __________(4) 
Leichtes. Einen griechischen Salat vielleicht, der ist auch viel _________(gesund, 5) 
als Pizza. 

A: Gut, kein Problem. Und zum Nachtisch? Ich habe einen sehr __________(gut, 6) 
Kuchen im Ofen. Meine Kuchen schmecken viel __________(gut, 7) als die von 
deiner Mutter.  

B: Ja, das stimmt. Sie sind zu __________(8), weil sie immer zu __________(9) Zucker 
reintut. Ich glaube, ich esse nur ein bisschen Obst. Das macht __________(wenig, 
10) nicht dick.  

10 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Ergänzen Sie sinngemäß. 
1. Der Lehrer erklärt __________ Schülern __________ Übung. 
2. Kannst du mir vielleicht ein bisschen __________ __________ Arbeit helfen? 
3. __________ denkst du? - __________ die Ferien. 
4. Der Gast __________ den Kellner um ein Glas Wasser. 
5. Wer passt __________ die Kinder auf, wenn du im Büro bist? 
6. Warum willst du __________ dein Auto nicht leihen? - Weil ich dich __________ 

einen schlechten Autofahrer halte. 
10 Punkte 
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Aufgabe 4 
Bilden Sie Vergleichssätze. 
Beispiel: 
Otto: 80 Kilo / Willi: 75 Kilo  Otto ist schwerer als Willi. 
 
1. Johannas Auto: 10 Jahre alt / Peters Auto: 2 Jahre alt 

______________________________________________________________________ 

 
2. Klaus: 1,85 Meter / Georg: 1,85 Meter  

______________________________________________________________________ 

 
3. Marias Haus: 5 Zimmer / Annas Haus: 4 Zimmer / Olgas Haus: 10 Zimmer 

______________________________________________________________________ 

 
4. Meine neue Wohnung: 500 Euro Miete / meine alte Wohnung: 390 Euro Miete 

______________________________________________________________________ 

 
5. Fahrt nach Köln: 3 Stunden Dauer / Fahrt nach München: 2 Stunden Dauer 

______________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Die Freizeit ist zur _____(1) Erholung da. Wenn man nicht arbeitet, kann und sollte man 
das tun und lassen, was man will. Ob man sich nun entspannt oder einfach macht, was 
Spaß bringt, bleibt jedem selbst überlassen. Die meisten Menschen üben ihre Hobbys 
aus oder _____(2) ihre Freizeit mit dem Partner oder _____(3) Kreise der Familie. 
Das Reisen steht ganz _____(4) auf der Liste der Freizeitbeschäftigung. Die Einen reisen 
gerne _____(5) ihre Heimatregion und Deutschland, die Anderen _____(6) Weltreisen in 
die _____(7) Länder. Viele halten _____(8) auch sehr gerne zu Hause auf und machen 
es sich in _____(9) Wohnung gemütlich. Andere finden Ruhe in ihrem Garten oder 
_____(10) dem Balkon.  
 

 

A) auf  B) durch  C) fahren     E) fernsten  F) ihnen  
G) ihrer  H) im    I) oben          J) persönlichen K) seine  
 L) sich  M) unternehmen N) verbringen    O) weiten  P) zu 

 
10 Punkte 
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http://www.paradisi.de/Wellness/Entspannung/Entspannen/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Hobbys/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Liebe_und_Partnerschaft/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Reisen_und_Touristik/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Reiselaender/Deutschland/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Reisen_und_Touristik/Weltreisen/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Reiselaender/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Wohnen/Wohnung/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Garten_und_Balkon/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Garten_und_Balkon/
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Aufgabe 6 
Schreiben Sie einem Freund / einer Freundin eine E-Mail über Ihre Urlaubspläne. 
Behandeln Sie folgende Punkte: 
 

• Wann und wie lange fahren Sie in Urlaub? 
• Wohin fahren Sie und wie kommen Sie dorthin? 
• Wo werden Sie wohnen? 
• Was wollen Sie unternehmen? 

20 Punkte
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Test 7 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Er geht ins Sekretariat, _____ für den Tanzkurs anzumelden. 
  a) um sich  b) damit 
  c) so dass  d) sich 

 
2. Susi beeilt sich mit der Arbeit, _____ sie am Nachmittag ins Kino gehen kann. 
  a) um  b) dass 
  c) statt dass  d) damit 

 
3. Hast du Lust, _____ den Film mit uns anzuschauen? 
  a) um  b) dir 
  c) sich  d) damit 

 
4. Wir wollen unbedingt das Match gegen die _____ aus dem Nachbardorf 

gewinnen. 
  a) Mannschaft  b) Sportler 
  c) Fans  d) Spiel 

 
5. Wir gehen heute Abend aus. - Schön, _____ gut! 
  a) unterhaltet  b) habt Spaß)  
  c) amüsiert euch  d) vergnügen Sie 

 
6. Habt ihr schon Karten für die _____? 
  a) Vorstellung  b) Film 
  c) Kinobesuch  d) Theater 

 
7. Mein Freund _____ sich schon seit vielen Jahren mit Musik. 
  a) interessiert  b) unterhält 
  c) freut  d) beschäftigt 

 
8. Sie finanziert ihr Studium, _____ sie Taxi fährt. 
  a) indem  b) mit 
  c) damit  d) dass 

 
9. Er plant den Ausflug, _____ die anderen zu fragen. 
  a) ohne dass  b) um 
  c) ohne  d) anstatt dass 

 
10. _____ es morgen regnet, machen wir die Party nicht draußen, sondern im Haus. 
  a) Falls  b) Obwohl 
  c) Wie  d) Außer dass
 
11. Ich bleibe zu Hause, _____ meine Oma nicht so alleine ist. 
  a) weil  b) um 
  c) damit  d) dafür 
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12. Seine _____ sind nicht gut genug, um an den Olympischen Spielen 
teilzunehmen. 

  a) Leistungen  b) Kondition 
  c) Medaillen  d) Rekorde 
 
13. Welche _____ ist dir lieber: Musik hören oder fernsehen? 
  a) Hobby  b) Freizeitbeschäftigung 
  c) Sportart  d) Vergnügen 

 
14. Seine neue Freundin ist sehr nett, _____ sie zu viel redet. 
  a) falls  b) so dass 
  c) insofern  d) außer dass 

 
15. Wir freuen uns immer, _____ ihr uns besucht. 
  a) indem  b) weil 
  c) so dass  d) wenn 

 
16. _____ beschäftigst du dich in deiner Freizeit? 
  a) Was  b) Für was 
  c) Womit  d) Mit was 

 
17. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, _____ die Arbeit in einem Tag _____. 
  a) um, schaffen  b) ---, zu beenden 
  c) dass, zu machen  d) dass, fertig ist 

 
18. Das sagt er doch nur, _____ dich zu ärgern. 
  a) um  b) damit 
  c) weil  d) für 

 
19. Eigentlich mag ich Opern nicht besonders. _____ komme ich heute mit in die 

Vorstellung. 
  a) Trotzdem  b) Deshalb 
  c) Obwohl  d) Aber 

 
20. Sie verbringt die meiste Zeit damit, _____ sie im Garten arbeitet. 
  a) so dass  b) um 
  c) wenn  d) dass 

 
21. Irene redet _____ leise, _____ niemand sie versteht. 
  a) immer, weil  b) je, desto 
  c) sehr, so  d) so, dass 
 
22. _____ ich weiß, kommt er heute nicht zur Arbeit. 
  a) Soviel  b) Falls 
  c) Ob  d) Warum 

 
23. _____, bezahle ich die Schuhe mit meiner Kreditkarte. 
  a) Wie Sie möchten  b) Soweit Sie wollen 
  c) Ob Sie nichts dagegen haben  d) Wenn es Ihnen recht ist 
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24. Ein _____ Bad nach einem _____ Tag tut sehr gut. 
  a) heißes, anstrengenden  b) heißes, langem 
  c) lange, anstrengenden  d) schön, stressigen 
 
25. Der Trainer erklärt _____ Mädchen _____ Sinn der Übung. 
  a) das, das  b) den, der 
  c) zu dem, den  d) dem, den 
 
26. Warum willst du keine Pizza? - _____ keine Pizza. 
  a) Mir passt  b) Ich mag 
  c) Mir gefällt  d) Ich schmecke 
 
27. Hilfst du mir bei dem Umzug? - _____ kannst du dich verlassen. 
  a) Darauf  b) Dafür 
  c) Auf das  d) Dazu 
 
28. _____ ich sehe, gibt es hier niemanden mit dem Namen Gottfried. 
  a) Falls  b) Indem 
  c) Soweit  d) Wo 
 
29. Freust du dich schon _____ Urlaub? 
  a) auf den  b) für das 
  c) über dem  d) mit dem 
 
30. Immer sitzt du vor dem Fernseher. Kannst du nicht etwas _____ machen? 
  a) Schönere  b) Besser 
  c) anders  d) Interessanteres 
 
31. _____ ärgern Sie sich eigentlich so? - Über meinen Nachbarn. 
  a) Wozu  b) Über wen 
  c) Wofür  d) Für was 
 
32. Es ist _____ draußen, dass wir lieber zu Hause bleiben.  
  a) so kalt  b) windig 
  c) so schön  d) sehr kalt 
 
33. An _____ Wand kann man gar _____ Bilder hängen. 
  a) dieser, nicht  b) die, keine 
  c) der, nicht  d) diese, keine 
 
34. Ich möchte _____ eine Uhr _____ Geburtstag schenken. 
  a) Sie, zum  b) Ihnen, für  
  c) ihm, zu  d) ihr, zum 

 
35. Er verlässt das Haus, _____ sich zu verabschieden. 
  a) ohne  b) statt 
  c) damit  d) ohne dass 
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36. _____ habt ihr bei _____ Besuch im Theater getroffen? 
  a) Wem, euer  b) Wer, Ihrem 
  c) Wen, eurem  d) Mit wem, dem 
 
37. _____ sie Kopfschmerzen hat, will sie _____ Tablette nehmen. 
  a) Falls, nicht  b) Wenn, - 
  c) Trotzdem, nicht die  d) Obwohl, keine 
 
38. Ich kaufe meinem Vater einen Hund, _____ er ein bisschen Gesellschaft hat. 
  a) weil  b) damit 
  c) um  d) deshalb 
 
39. _____ Leute können nicht ohne Internet leben. 
  a) Jungen  b) Junge 
  c) Die meiste  d) Vielen 
 
40. Ich komme morgen gern ins Theater mit, _____ mein Mann etwas anderes 

vorhat. 
  a) außer wenn  b) falls 
  c) trotzdem  d) so dass 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Verbinden Sie die Sätze. 
 
1: Klaus und Olga planen, A: obwohl sie eigentlich lieber die Berge 

mag. 
2: Ich kaufe mir einen neuen Computer, B: soweit ich informiert bin. 
3: Er verbessert seinen Wortschatz, C: damit sie am Nachmittag ihre 

Freundin besuchen kann.  
4: Er sitzt lieber auf dem Markusplatz 
und trinkt einen Kaffee, 

D: das Wochenende bei Freunden zu 
verbringen. 

5: Hugo geht regelmäßig Poker spielen, E: um gute Noten zu bekommen. 
6: Sebastian ist nicht der Meinung, F: falls ich den alten nicht mehr 

reparieren kann. 
7: Die Familie wohnt schon seit zwei 
Jahren nicht mehr hier, 

G: anstatt das Museum zu besuchen. 

8: Brigitte bucht einen Urlaub am Meer, H: ohne dass seine Frau etwas davon 
weiß. 

9: Die Schülerin lernt Tag und Nacht, I: dass Iris zu dick ist. 
10: Sie beeilt sich mit der Arbeit, J: indem er deutsche Zeitungen liest. 

 
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 
 

10 Punkte 
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Aufgabe 3 
Ergänzen Sie die Nebensätze. Benutzen Sie dabei eine der folgenden Konjunktionen: 
damit, so dass, indem, dass, falls, obwohl, um zu  
 
1. Ich will mir ein Auto kaufen, _______________________________________________ 

   _________________________________. (nicht mit dem Bus zur Arbeit fahren müssen) 

 
2. Hans will auf jeden Fall schwimmen gehen, __________________________________ 

   ______________________________________________________________. (kalt sein)  

 
3. Elisabeth möchte gern, ___________________________________________________ 

   ____________________________________. (alle Freundinnen zu ihrer Party kommen) 

 
4. Wir können morgen in den Zoo gehen, _____________________________________ 

   ___________________________________________________________. (nicht regnen) 

 
5. Bitte informier den Kollegen über den neuen Termin, __________________________ 

   ________________________________________________________. (Bescheid wissen) 

 
6. Meine Tante kommt morgen zu Besuch, _____________________________________ 

   __________________________________ (nicht zum Fußballspiel mitkommen können). 

 
7. Maria tut etwas für Gesundheit und Umwelt, _________________________________ 

   _________________________________________________. (mit dem Fahrrad fahren) 

 
8. Norbert ist ganz sicher, ___________________________________________________ 

   ______________________________________________. (seine Mannschaft gewinnen) 

 
9. Man muss Fremdsprachen lernen, __________________________________________ 

   ____________________________________________. (bessere Berufschancen haben) 

 
10. Wir können zusammen ins Kino gehen, ____________________________________ 

   ____________________________________________. (du • nichts anderes vorhaben) 

20 Punkte 
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Aufgabe 4 
Geben Sie folgenden Text auf Deutsch wieder. 
 
Ο Μάρκος και οι φίλοι του σχεδιάζουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές µαζί. 
Είναι φοιτητές και δεν έχουν πολλά λεφτά. Έτσι αποφασίζουν να µην πάνε στο 
εξωτερικό, αλλά να µείνουν στην Ελλάδα. Αντί να µείνουν ξενοδοχείο, θέλουν να 
περάσουν τρεις βδοµάδες σε ένα ωραίο κάµπινγκ στην Ελαφόνησο. ∆εν θα τρώνε 
συχνά σε ταβέρνες, αλλά θα µαγειρεύουν µόνοι τους, για να µην ξοδέψουν πολλά. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Sie sehen im Internet folgende Anzeige.  

Deutsch lernen und gleichzeitig Land und Leute kennen lernen, geht das? 
Natürlich! 

 
Buchen Sie einen Feriensprachkurs in Deutschland bei Vokabulix! 

 
Sie interessieren sich für einen solchen Feriensprachkurs. Schreiben Sie eine E-Mail und 
bitten Sie um Informationen. 
 

• Wie gut sprechen Sie schon Deutsch? 
• Wo wohnen die Teilnehmer? 
• Was steht außer dem Deutschunterricht auf dem Programm? 
• Wie lange dauern die Kurse und was kosten sie? 

20 Punkte
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Test 8 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Wir leben in einer _____, wo man alles _____ Fuß erledigen kann. 
  a) Kleinstadt, zu  b) Gegend, mit 
  c) Dorf, zu  d) Stadt, mit dem 

 
2. Ich mache einen Spaziergang durch die _____. 
  a) Großstadt  b) Markt 
  c) Fußgängerzone  d) Einkaufszentrum 

 
3. Viele Besucher _____ erst, als der Film schon _____. 
  a) kommen, läuft  b) kommen, anfing 
  c) gehen, zu Ende war  d) kamen, lief 

 
4. _____ die Kartoffeln gar sind, können wir essen. 
  a) Sobald  b) Nachdem  
  c) Als  d) Bis 

 
5. Es dauerte drei Monate, bis der Patient wieder _____.  
  a) gesund wird  b) läuft 
  c) gehen können  d) laufen konnte 

 
6. Niemand hatte daran _____, auch die hintere Tür _____. 
  a) gedenkt, zu öffnen  b) gedacht, abzuschließen 
  c) geachtet, zumachen  d) gedacht, geöffnet zu sein 

 
7. Er hat mich um ein Glas Wasser _____. 
  a) gebetet  b) bitten 
  c) geboten  d) gebeten 

 
8. Die Gäste _____ bis 2 Uhr morgens _____. 
  a) sind, gegangen  b) hatten, gekommen 
  c) wollten, getanzt  d) waren, geblieben 

 
9. Die Mutter hat ihren Sohn gestern nicht zur Schule _____.  
  a) fahren gekonnt  b) gegangen 
  c) bringen können  d) gehen können 

 
10. Der Junge _____ ein bisschen rot, _____ die Frau an der Kinokasse nach seinem 

Alter fragte.  
  a) wurde, wenn  b) bekam, als 
  c) wird, weil  d) wurde, als 
 
11. Früher _____ wir auch samstags in die Schule _____. 
  a) sind, gehen müssen  b) mussten, gehen 
  c) haben, gegangen  d) haben, gehen gemusst 
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12. Er _____ sich die Hände mit Wasser und Seife, bevor er sich an den Tisch _____. 
  a) wusch, setzte  b) wäscht, sitzt 
  c) wuchs, saß  d) wascht, setzt 

 
13. Alle waren sich einig, dass es so nicht _____. 
  a) weitergegangen ist  b) weitergegangen wird 
  c) weitergehen konnte  d) weiterzugehen 

 
14. Gemüse habe ich noch nie _____. 
  a) geschmeckt  b) gemocht 
  c) mögen  d) essen gewollt 

 
15. _____ ich nicht mehr zu Hause wohne, _____ ich mich besser mit meinen Eltern. 
  a) Nachdem, verstehe  b) Seitdem, verstehe 
  c) Als, verstand  d) Wenn, verhalte 

 
16. Ich war froh, als das Baby endlich _____. 
  a) eingeschlafen war  b) eingeschlafen hatte 
  c) geschlafen war  d) einschläft 

 
17. Der Kunde _____ den großen goldenen Spiegel, weil der ihm am besten _____. 
  a) kaufte, mochte  b) kaufte, gefiel 
  c) will, gefallen hatte  d) wollte, passte 
 
18. _____ der Hochzeit hatten sie schon mehrere Jahre zusammengelebt. 
  a) Während  b) Bis zu 
  c) Bei  d) Vor 
 
19. Sie _____ den Wagen nicht in die Einfahrt gefahren, weil dort schon der Jeep 

ihres Mannes _____. 
  a) war, parkte  b) hatte, stand 
  c) wollte, war  d) kann, befand 
 
20. _____ die Schüler ihren Test schreiben, _____ der Lehrer eine Zeitung. 
  a) Nachdem, las  b) Wenn, las 
  c) Als, liest  d) Während, liest 
 
21. Die beiden _____ sich während eines Urlaubs in der Türkei _____. 
  a) hatten, kennen lernen  b) konnten, kennen gelernt 
  c) sind, getroffen  d) lernten, kennen 
 
22. Gleich _____ sie zu Hause angekommen waren, _____ das Telefon. 
  a) als, klingelt  b) sobald, klang 
  c) nachdem, klingelte  d) wenn, klingelte 

 
23. Er trinkt immer ein Glas warme Milch, _____ er ins Bett geht. 
  a) während  b) nachdem 
  c) bevor  d) bis 
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24. Heute Morgen war ich noch so müde, _____ ich an der falschen Bushaltestelle 
_____. 

  a) dass, ausgestiegen bin  b) also, eingestiegen habe 
  c) weil, ausgestiegen habe  d) so, warte 
 
25. Stellt euch vor, gestern Nacht _____ sie uns das Auto _____! 
  a) wollten, gestohlen  b) stehlt, --- 
  c) wollten, klauen  d) haben, stehlen 
 
26. Als der Vulkan _____, _____ die Bewohner ihr Dorf. 
  a) ausgebrochen hat, räumten  b) ausbricht, verlassen 
  c) ausbrach, fliehen  d) ausbrach, verließen 
 
27. Warum gehen wir heute nicht aus? Du _____ es doch _____! 
  a) hast, versprechen  b) wolltest, versprechen 
  c) wolltest, machen  d) hattest, versprochen 
 
28. _____ ich früher meine Oma besuchte, backte sie immer einen Kuchen für mich. 
  a) Wenn  b) Als 
  c) Während  d) Nachdem 
 
29. Die Kinder dürfen keinen Krach machen, _____ der Vater seinen Mittagsschlaf 

hält. 
  a) als  b) solange 
  c) ob  d) bis 
 
30. Er _____ in diesem Jahr den Unterricht ziemlich oft _____. 
  a) hat, verloren  b ist, nicht gegangen)  
  c) hat, verpasst  d) konnte, nicht gehen 

30 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie folgende Verben im Präteritum. 
 
beachten • befinden • beschäftigen • gehen • kommen • lassen • rufen • sein • 
setzen • spielen 
Wenn das Kind _________(1), __________(2) es sich in einer anderen Welt. Am 
allerliebsten __________(3) es sich mit seinen Legosteinen. Es __________(4) einen 
Stein auf den anderen und __________(5) sich durch nichts und niemanden stören, bis 
es mit einem Haus, Schloss, einer seltsamen Maschine oder einem Raumschiff fertig 
__________(6). __________(7) die Mutter und __________(8) es zum Essen, 
__________(9) es sie gar nicht. Das __________(10) über mehrere Jahre so.  

10 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Ergänzen Sie eine passende Temporalkonjunktion. 
 
__________(1) Petra noch zu Hause wohnte, stritt sie sich oft mit ihren Eltern. Ihr Vater 
war immer sehr böse, __________(2) sie abends zu lange ausging. Auch __________(3) 
sie schon lange volljährig war, musste sie immer um zehn zu Hause sein. __________(4) 
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sie aus dem Elternhaus ausgezogen ist, fühlt sie sich viel freier. Zurzeit wohnt sie in 
einem ganz winzigen Apartment, aber nur so lange, ____ ______(5) sie sich eine 
größere Wohnung leisten kann. __________(6) sie etwas Größeres mieten kann, muss 
sie aber erst einen besseren Job finden. 
Petra hat auch noch andere Pläne. __________(7) sie genug Geld gespart hat, will sie 
sich ein Auto kaufen und oft Reisen in exotische Länder unternehmen. __________(8) sie 
klein war, war es ihr größter Wunsch, einmal die Chinesische Mauer zu besuchen.  
Später möchte Petra auch heiraten und zwei oder drei Kinder bekommen. Allerdings 
erst, __________(9) sie einige Jahre gearbeitet hat. Außerdem muss sie natürlich 
warten, __________(10) der richtige Mann auftaucht.  

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Liebe Miriam, 
vielen Dank für deinen lieben Brief. Ich habe mich sehr _____(1) gefreut. Gestern habe 
ich _____(2) sehr Interessantes gemacht. Ich _____(3) ja nun schon 10 Jahre in Berlin, 
aber _____(4) war ich noch nie im Zoo, stell _____(5) vor! Also bin ich gestern mit ein 
paar Freunden _____(6). Es war toll. Ganz besonders _____(7) mir die Affen gefallen. 
Die sind so _____(8)! Sehr _____(9) haben wir uns auch bei den Krokodilen und 
Schlangen _____(10). Ich schicke dir einige Fotos von unserem Zoobesuch. 
Viele Grüße 
deine Katerina  
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A) aufgehalten  B) bleibe C) darüber  D) dir  E) etwas 
F) geblieben  G) haben H) hingegangen I) lange  J) lustig  
K) sind   L) trotzdem M) viel N) witzige O) wohne

10 Punkte 
Aufgabe 5 
Verbinden Sie die Sätze. 
 
1: Ich werde so lange lernen, A: wenn ich genug Geld gespart habe. 
2: Warum hast du mir das nicht gesagt, B: solange du willst. 
3: Er schaut sich die Nachrichten an, C: als die Party schon fast zu Ende war.  
4: Du solltest nicht heiraten, D: bevor ich die Theaterkarten gekauft 

habe. 
5: Ich mache eine Weltreise,  E: seitdem wir zusammen studiert 

haben. 
6: Stefanie zog sich an und schminkte 
sich, 

F: sobald ich mit dem Aufräumen fertig 
bin. 

7: Oliver tauchte erst auf, G: ehe du deine Berufsaubildung 
beendet hast. 

8: Wir können gehen,  H: bis ich alles kann. 
9: Du kannst bei mir wohnen, I: während seine Frau noch in der 

Küche zu tun hat. 
10: Wir sind befreundet, J: nachdem sie geduscht hatte. 
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1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 
 

10 Punkte 
 

Aufgabe 6 
Bilden Sie Sätze im Perfekt. 
 
1. Junge • etwas Schlimmes • träumen • Bett • fallen 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Julia • erst nach zwei Monaten • Brief von Jochen • antworten 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Bert • schon oft • Paris • sein • aber • der Louvre • noch nie • besuchen 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Arzt • Patient • verschreiben • neue Pillen • weil • altes Medikament • nicht helfen 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Kind • Sommerferien • fünf Zentimeter • wachsen 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
Aufgabe 7 
Sie haben am Wochenende eine Party besucht und berichten jetzt einem Freund / einer 
Freundin in einem Brief darüber. Behandeln Sie folgende Punkte in der richtigen 
Reihenfolge. 
 

• Was haben Sie auf der Party gemacht? 
• Wen haben Sie auf der Party getroffen? 
• Was gab es zu essen und zu trinken? 
• Wer hat die Party gemacht? 

20 Punkte
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Test 9 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Was hat der Arzt dem _____ geraten? 
  a) Kranken  b) Patient 
  c) Kranke  d) krank 

 
2. Obwohl sie seit ihrer Geburt _____ ist, kann sie sich mit der Hilfe eines Hundes 

allein draußen bewegen. 
  a) taub  b) stumm 
  c) behindert  d) blind 

 
3. Ist das das Fischerdorf, _____ ihr jedes Jahr in Urlaub fahrt?  
  a) wo  b) in dem 
  c) dahin  d) wohin 

 
4. Alle zu dem Fest _____ wurden am Eingang vom Gastgeber begrüßt. 
  a) Eingeladenen  b) eingeladene 
  c) eingeladen  d) einladenden 

 
5. _____ der Vorschlag nicht gefällt, der soll es mir sagen. 
  a) Zu wem  b) Ob 
  c) Dem  d) Wem 

 
6. Gib mir mal die _____, ich will gleich zur Apotheke. 
  a) Pflaster  b) Rezepte 
  c) Pille  d) Ambulanz 

 
7. Die Früchte _____ zuerst unter _____ Wasser gewaschen. 
  a) hatten, fließendem  b) werden, fließendem 
  c) wurden, kalten  d) sind, kaltem 

 
8. Er hat ihr nichts erzählt, _____ sie nicht schon wusste. 
  a) die  b) welche 
  c) was  d) das 

 
9. Die Pizza, _____ alle gewartet hatten, wurde erst nach einer Stunde gebracht. 
  a) worauf  b) die 
  c) für der  d) auf die 

 
10. Das Unfallopfer wurde mit dem Krankenwagen in die _____ gebracht. 
  a) Praxis  b) Krankenhaus 
  c) Notaufnahme  d) Sprechstunde
 
11. Eine solche Entwicklung ist wirklich _____. 
  a) vorzustellen  b) vorgestellt 
  c) vorstellbar  d) glaublich 
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12. _____ diese grünen Dinger wirklich _____? - Ja, das sind doch Äpfel. 
  a) Kann, essen  b) Sind, essbar 
  c) Lassen, essen  d) Werden, essen 
 
13. Wir wünschen dem Patienten gute _____. 
  a) Versicherung  b) Untersuchung 
  c) Operation  d) Besserung 

 
14. Wegen eines _____ Beins kann er mindestens drei Wochen nicht zur Arbeit 

gehen. 
  a) verletzbar  b) verletztes 
  c) brechenden  d) gebrochenen 

 
15. _____ bei der ganzen Sache ist, nicht die Ruhe zu verlieren. 
  a) Entschiedene  b) Erstens 
  c) Bedeutendste  d) Entscheidend 

 
16. Die Handys der Kandidaten _____ vor der Prüfung _____. 
  a) mussten ausschalten  b) wurden, eingesammelt 
  c) sind, eingesammelt  d) sammeln, ein 

 
17. Der Hotelgast ist um 7 Uhr von der Rezeption _____. 
  a) geweckt worden  b) geweckt 
  c) bestellt  d) bestellt werden 

 
18. Die Krankenschwester kam, um dem Kranken eine _____ gegen die 
 Schmerzen zu geben. 
  a) Spritze  b) Tropfen 
  c) Pillen  d) Bluttransfusion 

 
19. Der Kunde fragt, ob die Hose _____. 
  a) sich waschen lässt  b) gebügelt ist 
  c) umgetauscht hat  d) zu waschen kann 

 
20. Ich habe einen Freund, _____ Mutter Opernsängerin ist. 
  a) dessen  b) deren 
  c) wessen  d) die 

 
21. Den Kunden _____ alles genau _____, bevor sie den Vertrag unterschrieben. 
  a) werden, informieren  b) wurde, erklärt 
  c) werden, vorgelesen  d) sind, erklärt worden 
 
22. Die junge Frau hatte viele _____ an Armen und Beinen. 
  a) Krankheiten  b) Schmerz 
  c) Wunden  d) Blut 

 
23. Die Polizei fragte die _____ nach dem Aussehen der Bankräuber. 
  a) Verletzt  b) Angestellte 
  c) beteiligten  d) Anwesenden 
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24. Der Krieg war schon lange zu Ende, bevor sie _____. 
  a) gestorben worden ist  b) geboren wurde 
  c) geboren hatte  d) erwachsen hatte 
 
25. Nicht alle Einzelheiten des Skandals sind _____. 
  a) bekannt gemacht geworden  b) bekannt geworden 
  c) bekannte  d) erfahren 
 
26. Du kannst den Bus nehmen, _____ durch die Altstadt fährt. 
  a) der  b) das 
  c) mit dem  d) wo 
 
27. Der bei dem Unfall _____ Autofahrer wurde ins nächste Krankenhaus 
 gebracht. 
  a) verletzten  b) Verletzte 
  c) verletzt  d) verletzte 
 
28. Neuseeland ist ein Land, _____ es mehr Schafe als Menschen gibt. 
  a) da  b) welches 
  c) in das  d) wo 
 
29. Er hat gesagt, dass die Waschmaschine nicht mehr zu reparieren _____. 
  a) wird  b) ist 
  c) kann  d) lässt 
 
30. Man erzählte ihm die Neuigkeiten, _____ er schon die ganze Zeit gewartet hatte. 
  a) auf den  b) worauf 
  c) wofür  d) was 
 
31. Seit seiner frühen Jugend _____ er _____ verschiedenen Krankheiten. 
  a) leidet, an  b) starb, an 
  c) klagte, für  d) litt, von 
 
32. _____ kein Fleisch mag, kann ja Fisch essen. 
  a) Wer  b) Wenn 
  c) Der  d) Welche 
 
33. Ein Buch ist etwas, _____ sie sich bestimmt sehr freut. 
  a) worüber  b) über das 
  c) das  d) wofür 
 
34. Das sind die Müllers, mit _____ Tochter ich sehr gut befreundet bin. 
  a) wessen  b) ihrer 
  c) deren  d) der 
 
35. Die Touristen _____ von den Behörden des Landes vor Terroristen _____. 
  a) waren, gewarnt worden  b) hatten gewarnt 
  c) wurde gewarnt  d) sind gewarnt 
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36. Das Zimmer hat einen Balkon, von _____ man die Akropolis sehen kann. 
  a) ihm  b) das 
  c) welchem  d) woher 
 
37.  Das war wirklich das Schlimmste, _____ mir jemals passiert ist! 
  a) das  b) wo 
  c) was  d) welches 
 
38. In Päania _____ immer wieder seltsame fliegende Objekte _____. 
  a) werden, aufgetaucht  b) werden, beobachtet 
  c) sind, gesehen  d) sind, beobachtet 

 
39. _____ ihr durch die neue Therapie wirklich geholfen? 
  a) Wurde  b) Ist 
  c) Hat  d) Kann 
 
40. Der berühmte Maler _____ in Paris _____. 
  a) wurde, gestorben  b) war, beerdigt 
  c) ist, gelebt  d) ist gestorben 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Setzen Sie den Text ins Passiv, wo es möglich ist. 
 
So putzt man Schuhe richtig 
Zuerst bürstet man den gröbsten Dreck mit einer harten Schuhbürste weg. Diesen Schritt 
wiederholt man nun unter lauwarmem Wasser. Man trocknet die Schuhe vorsichtig mit 
einem Stück Küchenrolle, damit keine unschönen Wasserflecken entstehen. Auf den 
trockenen Schuh gibt man jetzt etwas Schuhcreme. Man trägt sie gleichmäßig mit einer 
kleinen Bürste oder einem weichen Tuch auf. Nun nimmt man eine weiche Schuhbürste 
und man poliert die zuvor aufgetragene Schuhcreme gleichmäßig in das Leder hinein. 
Dies macht man so lange, bis fast nichts mehr von der Schuhcreme zu sehen ist. Zum 
Schluss poliert man die verbliebenen Reste mit einem weichen Tuch weg. 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
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Aufgabe 3 
Bilden Sie aus den Relativsätzen Partizipien.  
 
1. Die meisten Kleider, die auf der Modenschau vorgeführt wurden, waren aus Seide.  
_________________________________________________________________________ 

 
2. Die Passagiere verließen das Segelboot, das schnell sank. 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Die Geschenke, die liebevoll verpackt waren, lagen unter dem Weihnachtsbaum. 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Der Teppich, der gründlich gereinigt worden ist, wird bis zum nächsten Winter 
 im Keller aufbewahrt. 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Alle Fragen, die eventuell auftreten, kann Ihnen meine Mitarbeiterin  beantworten. 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Formen Sie die fett gedruckten Satzteile in Relativsätze um. Achten Sie auf die richtige 
Zeit. 
 
1. Die frisch gebügelten Hemden lagen im Schrank. 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Die Touristen bewundern die im Meer untergehende Sonne. 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Die sorgfältig korrigierten Aufsätze wurden den Schülern zurückgegeben. 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Die Gäste versammelten sich in einem festlich geschmückten Raum. 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Der Kellner entfernte schnell eine in der Suppe schwimmende Fliege. 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
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Aufgabe 5 
Bilden Sie aus den angegebenen Wörtern Relativsätze. 
 
1. ich • wissen 

Das ist alles, _____________________________________________________________. 
 
2. ich • über alles • reden können 

Marlene ist eine Freundin, __________________________________________________. 
 
3. der schicke Sportwagen • gehören 

Sind das die Leute, ________________________________________________________? 
 
4. drei Badezimmer • haben 

Wir haben ein Haus gekauft, ________________________________________________. 
 
5. meine Eltern • dort • leben 

Nach Thessaloniki, ______________________________________, fahre ich regelmäßig. 
 

10 Punkte 
 
Aufgabe 6 
Antworten Sie auf folgenden Brief. 

Hallo, liebe/r ..., 
ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Ich fühle mich im Moment nicht so 
toll. In letzter Zeit bin ich immer so müde und ich hatte in den letzten Monaten 
schon zwei- oder dreimal schwere Erkältungen. Freunde haben mir gesagt, dass 
ich wahrscheinlich zu viel arbeite und dass überhaupt meine ganze Lebensweise 
ungesund ist. Was meinst du? 
Liebe Grüße 
dein Wolfgang 

 
Behandeln Sie folgende Punkte in der richtigen Reihenfolge. 
 

• Wie sieht Ihrer Meinung nach eine gesunde Lebensweise aus? 
• Was tun Sie, um gesund zu bleiben? 
• Wie sollte Ihr Freund / Ihre Freundin sich ernähren? 
• Was raten Sie ihrem Freund sonst noch? 

20 Punkte
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Test 10 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

 
1. Was ist mit den _____? Hast du sie schon bezahlt? 
  a) Hausordnung  b) Telefonrechnung 
  c) Nebenkosten  d) Miete 

 
2. Wir sind vor einem Monat vom Stadtzentrum in einen Vorort _____. 
  a) ausgezogen  b) gezogen 
  c) eingezogen  d) gegangen 

 
3. Er hat nicht zur Party _____. 
  a) gegangen  b) gehen gewollt 
  c) sein wollen  d) kommen wollen 

 
4. Was hast du _____ Jahr im Sommer gemacht? 
  a) vor ein  b) diesen 
  c) in dieses  d) letztes 

 
5. _____ Sie so freundlich, mir ein Glas Wasser zu bringen? 
  a) Würden  b) Könnten 
  c) Wären  d) Waren 

 
6. Liest sie gern Bücher? - Nein, _____ interessiert sie sich gar nicht. 
  a) das  b) für das 
  c) daran  d) dafür 

 
7. _____ doch mal den Fernseher _____! Ich will die Nachrichten sehen. 
  a) Schalt, aus  b) Dreh, zu 
  c) Mach, an  d) Mach, auf 

 
8. Bist du böse, dass Jens dich nicht _____ Geburtstag _____ hat? 
  a) zum, eingeladen  b) zum, gratuliert 
  c) für deinen, gedacht  d) zum, geschenkt 

 
9. Leider _____ sie mir nichts darüber _____. 
  a) wollte, erzählt  b) konnte, zu erzählen 
  c) hat, erzählen gekonnt  d) hat, erzählen wollen 

 
10. Warum hast du dir die Haare _____? 
  a) färben lassen  b) gewaschen lassen 
  c) schneiden gelassen  d) rot färben gewollt 

 
11. Das Haus hat fünf _____. 
  a) Stockwerke  b) Etage 
  c) Stock  d) Erdgeschosse 
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12. Die Kinder meiner Schwester _____ mich nicht eine einzige Minute in Ruhe 
_____. 

  a) wollten, gelassen  b) würden, gelassen 
  c) hatten, lassen  d) haben, gelassen 

 
13. In dem Tanzkurs _____ ich nette Leute _____. 
  a) lernte, kennen  b) wollte, kennen gelernt 
  c) hatte, kennen lernen gekonnt  d) konnte, kennen zu lernen 

 
14. Der Turm sieht aus, _____ er jeden Moment einstürzen. 
  a) als würde  b) als ob 
  c) als wäre  d als dürfte)  

 
15. Wir _____ ihn gestern die Blumen _____. 
  a) hätten gegossen  b) wollten, gießen 
  c) haben, gießen sehen  d) sehen, gießen 

 
16. Warum machst du das Licht nicht an? - Ich kann _____ nicht finden. 
  a) die Glühbirne  b) die Steckdose 
  c) den Schalter  d) den Stecker 

 
17. Also, an deiner Stelle _____ ich mir keinen Hund, sondern einen Papagei 

kaufen. 
  a) hätte  b) sollte 
  c) dürfte  d) würde 

 
18. Nach so vielen Stunden Unterricht _____ wir gut eine Pause gebrauchen. 
  a) könnten  b) hätten 
  c) würden  d) haben 

 
19. Wir _____ die Nachbarn den ganzen Abend _____. 
  a) haben, tanzen gesehen  b) sind, gesucht 
  c) haben, streiten hören  d) haben, hören gekonnt 

 
20. Wenn sie mir doch nur einmal _____! 
  a) zugehört hätte  b) zuhören sollte 
  c) zugehört wäre  d) zuhört 

 
21. Du darfst nicht zu viele Bücher _____ Regal _____. 
  a) auf dem, legen  b) in das, stellen 
  c) auf das, stehen  d) im, liegen 
 
22. _____ du auch so lange auf der Party _____, wenn Rolf nicht gekommen wäre? 
  a) Würdest, bleiben  b) Wärst, geblieben 
  c) Hättest, gewesen  d) Wolltest, sein 
 
23. _____ das Internet nicht, _____ mehr Bücher gelesen. 
  a) Wäre, würden es  b) Gäbe es, würden 
  c) Hätte man, wären  d) Gäbe es, könnte man 
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24. Wenn die Wohnung besser _____ wäre, _____ ich sie sofort mieten. 
  a) geschnitten, würde  b) möbliert, hätte 
  c) zu heizen, konnte  d) einrichten würde, würde 
 
25. Wer bezahlt die Wasserrechnung? - Ich kümmere mich _____. 
  a) um  b) dafür 
  c) für sie  d) darum 
 
26. Sie verhält sich, _____ sie alles wüsste. 
  a) wenn  b) als 
  c) als ob  d) wie 
 
27. Wenn er nicht so arrogant _____, _____ ich vielleicht sogar mal mit ihm _____. 
  a) wäre, würde, ausgehen  b) wäre, wäre, essen gehen 
  c) gewesen, hätte, getanzt  d) gewesen hätte, hätte, 

gesprochen 
 
28. Die Eltern _____ uns nicht so spät ins Kino _____. 
  a) wollten, gehen lassen  b) dürfen, gelassen 
  c) hatten, lassen  d) wollen, gegangen lassen 
 
29. Diese _____ passen aber gar nicht zu den _____. 
  a) Vorhänge, Gardinen  b) Bettwäsche, Kopfkissen 
  c) Schrank, Regalen  d) Sessel, anderen Möbel 
 
30. Es wäre besser _____, wenn ihr mich vorher _____. 
  a) gehabt, fragen würdet  b) ---, gefragt hättet 
  c) gewesen, gefragt hättet  d) werden, gefragt gewesen 
 
31. Es muss nicht unbedingt ein Luxushotel sein, eine einfache Pension _____ auch 

_____. 
  a) wäre, gegangen  b) würde, in Ordnung 
  c) könnte, buchen  d) ginge, --- 
 
32. Hast du die _____ Sicherung schon ausgewechselt? 
  a) gebrannte  b) brennende 
  c) kaputte  d) durchbrannte 
 
33. Bei uns im Badezimmer tropft _____. 
  a) die Stromleitung  b) der Wasserhahn 
  c) die Spüle  d) die Badewanne 
 
34. Er tut so, als ob er alles besser _____. 
  a) kannte  b) gemacht würde 
  c) kann  d) wüsste 

 
35. _____ er bloß nicht so egoistisch! 
  a) Wäre  b) War 
  c) Würde  d) Hätte 
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36. An seiner Stelle _____ ich auf keinen Fall in dieses Restaurant _____. 
  a) würde, gegangen  b) hätte, gegessen 
  c) wäre, gegangen  d) wäre, gehen 
 
37. _____ wir nicht besser einen neuen Kühlschrank _____? 
  a) Sollten, kaufen  b) Könnten, gekauft 
  c) Hätten, kaufen  d) Wäre, zu kaufen 
 
38. Warum hast du die neue Lampe noch nicht _____? - Weil sie zu schwer ist. 
  a) gehängt  b) aufgehängt 
  c) eingeschaltet  d) abgehängt 
 
39. _____ du jetzt vielleicht ein Stück Käsekuchen, Schatzi? 
  a) Wolltest  b) Wärst 
  c) Würdest  d) Möchtest 
 
40. Es _____ mir lieber, _____ du erst morgen kommen würdest. 
  a) ist, ob  b) war, dass 
  c) wäre, wenn  d) würde, falls 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Setzen Sie die folgenden Sätze ins Perfekt. 
 
1. Sie ließ die Blumen achtlos auf dem Tisch liegen. 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Die Freunde mussten den Ausflug auf einen anderen Tag verschieben. 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Als Kind mochte ich kein Gemüse. 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Wir hören den Nachbarn jeden Tag Trompete spielen. 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Sie konnte erst nach langer Zeit über das schreckliche Erlebnis sprechen. 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Geben Sie die folgenden Sätze auf Deutsch wieder. Benutzen Sie den Konjunktiv II. 
 
1. Θα είχα αγοράσει το αυτοκίνητο, αν ήταν λίγο πιο φτηνό. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



        Test 10 
 

Deutsch im Nu - Kontrolltests 53

    ι 

2. Μακάρι να ήµουν πλούσια! 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3. Στη θέση της δε θα πήγαινα το καλοκαίρι στην Αυστρία, αλλά το χειµώνα.  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Θα µπορούσες να µε βοηθήσεις µε την µετακόµισή µου; 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
5. Στη θέση του θα είχα πάρει σκύλο και όχ γάτα. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
6. Εάν δεν ήταν τόσο βαρετός, θα έβγαινα καµιά φορά µαζί του. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
7. Θα ήθελα να έχω ένα ωραίο σπίτι µε ένα µεγάλο κήπο.  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Μακάρι να µη µιλούσε όλη την ώρα! 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
9. Τον κοιτούσε, λες και ήταν από άλλο πλανήτη. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
10. Εάν ήταν σήµερα πιο καλός ο καιρός, θα µπορούσαµε να πάµε για κολύµπι.  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

20 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Irgendwann ist für alle Heranwachsenden einmal die Zeit _____(1), das Elternhaus zu 
verlassen. Doch auch _____(2) viele Jugendlichen den Tag ihres Auszugs kaum 
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erwarten können, _____(3) nur die wenigsten wirklich weit weg, wie eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin zeigt. 
Jeder zehnte Jugendliche sucht _____(4) seine erste Wohnung in einem Umkreis von 
500 Metern zum Elternhaus, die Wohnung jedes _____(5) Teenies befindet sich nicht 
weiter _____(6) zehn Kilometer entfernt. 
Nur 10 Prozent der Heranwachsenden ziehen in einen über 250 Kilometer _____(7) 
Ort. Auffällig ist, dass sich hauptsächlich höher _____(8) Jugendliche weiter vom 
Elternhaus entfernen und dass Heranwachsende, _____(9) Eltern in dem Ort wohnen, 
wo sie als Kinder aufgewachsen sind, häufiger dort bleiben. 
Durchschnittlich beträgt die Entfernung _____(10) der ersten eigenen Wohnung und der 
der Eltern aber neuneinhalb Kilometer. 
 

A) als   B) deren C) die  D) entfernten  E) fahren 
F) gebildete  G) gekommen H) sich  I) vierten  J) von  
K) weil   L) weg  M) wenn N) ziehen  O) zwischen 

 
 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Beantworten Sie die folgende E-Mail. 

 

Liebe/r ..., 
schön, dass du mir mal wieder geschrieben hast. Meinem kleinen Neffen, nach dem du in deiner 
letzten Mail gefragt hast, geht es sehr gut. Aber er macht seinen Eltern momentan einige 
Probleme. In letzter Zeit hört er überhaupt nicht, er will auch seine Hausaufgaben nicht machen 
und er sitzt immer vor dem Fernseher oder Computer. Meine arme Schwester ist schon ganz 
verzweifelt, weil sie nicht weiß, was sie machen soll. Ihr Mann verliert manchmal die Nerven. Dann 
schreit er und bestraft den Jungen. Aber ich glaube nicht, dass das die richtige Methode ist. Hast 
du eine Ahnung, was man in solchen Fällen tun könnte? 
Viele Grüße 
dein Simon 

Behandeln Sie folgende Punkte in der richtigen Reihenfolge. 
 

• Wie sollte man Ihrer Meinung nach seine Kinder erziehen? 
• Was sollten die Eltern des Jungen machen? 
• Was könnte der Grund für das Verhalten des Jungen sein? 
• Welche eigenen Erfahrungen haben Sie zu dem Thema? 

20 Punkte 
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Test 11 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 

 
1. Ich kenne viele Leute, _____ die Hitze im Sommer gar nichts ausmacht. 
  a) der  b) die 
  c) deren  d) denen 

 
2. Sie müssen das Formular zuerst _____ und dann unterschreiben. 
  a) anmelden  b) stellen 
  c) ausfüllen  d) einreichen 

 
3. Er sagte, er _____ nur in italienische Restaurants, weil er so gerne Pizza _____. 
  a) gehe, möge  b) esse, mag 
  c) ging, gegessen habe  d) ginge, möchte 

 
4. Wer hat dir das erzählt? - Ich weiß nicht mehr, _____.  
  a) irgendjemand  b) irgendetwas 
  c) welcher  d) keiner 

 
5. Sie sollten mal mit _____ sprechen, die für das Projekt verantwortlich ist.  
  a) welcher  b) einem 
  c) jemandem  d) derjenigen 

 
6. Was denken Sie denn? Sie können doch kein Geld _____, wenn Sie Ihren 

Ausweis nicht dabei haben!  
  a) abheben  b) einzahlen 
  c) stehlen  d) nehmen 

 
7. Hat der Briefträger _____ für mich gebracht? - Nein, für dich ist _____ gekommen. 
  a) nichts, kein  b) was, etwas 
  c) etwas, nichts  d) sich, sich hinter dem 

 
8. Sie hatte ganz vergessen, sich nach dem Umzug beim _____. 
  a) Einwohnermeldeamt anzumelden  b) Sozialamt abzumelden 
  c) Finanzamt anzumelden  d) Polizeipräsidium zu melden 

 
9. Die Freunde versprachen, dass sie uns pünktlich um acht Uhr abholen _____. 
  a) hätten  b) würden 
  c) seien  d) wurden 

 
10. Sie fragte, ob sie mein Auto _____. 
  a) haben konnte  b) benutzen dürfe 
  c) leihen habe  d) reparieren würde 
 
11. Es ist immer _____ mit ihm: Er kann sich einfach nicht benehmen! 
  a) dieselbe  b) derselbe 
  c) denselben  d) dasselbe 
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12. Die Nachbarin erzählte, das Rendezvous _____ ganz nett _____, obwohl der 
junge Mann eine halbe Stunde zu spät _____. 

  a) ---, wäre, käme  b) habe, gewesen, sei 
  c) könne, sein, kam  d) sei, gewesen, erschienen sei 
 
13. Wo muss ich die Aufenthaltserlaubnis beantragen? - Na, beim _____ natürlich. 
  a) Polizeirevier  b) Finanzamt 
  c) Ausländeramt  d) Sozialamt 

 
14. Wo habe ich nur den Schlüssel gelassen? _____ muss er doch sein! 
  a) Da  b) Irgendwie 
  c) Irgendwo  d) Wo 

 
15. Mit _____ Leuten will ich nichts zu tun haben! 
  a) solchen  b) denjenigen 
  c) diejenigen  d) diese 

 
16. Was ist bei deiner Blutuntersuchung herausgekommen? - Ich habe ein bisschen 

Cholesterin, aber sonst ist _____ in Ordnung. 
  a) alles  b) ganz 
  c) nicht  d) alle 

 
17. Hans versteht sich mit _____ aus der Gruppe gut. 
  a) viele  b) jedem 
  c) allem  d) niemanden 

 
18. Die Angestellte behauptet, dass der Antrag _____. 
  a) verschwindet  b) viele Fehler enthielte 
  c) nicht korrekt ausgefüllt wäre  d) verspätet gestellt worden sei 

 
19. Du musst den Brief noch _____. - Ich weiß, aber ich habe keine Briefmarke. 
  a) eingeworfen  b) frankieren 
  c) gewogen  d) eingesteckt 

 
20. Gestern ist er wieder mit _____ Freunden ausgegangen. 
  a) dieselben  b) wenig 
  c) allen seine  d) einigen alten 

 
21. Sie hatten _____ von ihrem Urlaub in Australien zu erzählen. 
  a) einiges  b) alles 
  c) viele  d) mehreres 
 
22. Machst du dir Sorgen um deinen Freund? - Nein, ich mache mir _____. 
  a) welche  b) mehrere 
  c) keine  d) nicht 
 
23. Der Politiker sagte in dem Interview, dass er nicht in den Skandal _____. 
  a) verwickelt dürfe  b) verwickeln werde 
  c) verwickelt sei  d) verwickelt habe 
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24. Schimpf nicht mit mir, sondern mit _____, der den Fehler gemacht hat! 
  a) demjenigen  b) demselben 
  c) derselben  d) denjenigen 
 
25. Wie willst du die ganze Arbeit bis morgen schaffen? - Ach, _____ von den 

Kollegen wird mir schon helfen. 
  a) irgendeiner  b) irgendwas 
  c) irgendwie  d) welcher 
 
26. Sie hat _____ blauen Augen wie ihre Mutter. 
  a) die  b) dieselben 
  c) diejenigen  d) jenen 
 
27. Der Junge sagte, dass er sein Zimmer ganz alleine _____. 
  a) sauber macht  b) aufgeräumt hatte 
  c) geputzt hat  d) aufräumen wolle 
 
28. Er ist furchtbar lästig und kann _____ nicht einmal fünf Minuten in Ruhe lassen. 
  a) sich  b) einen 
  c) jemand  d) niemanden 
 
29. Er behauptet, das _____ doch alles ganz alte Geschichten. 
  a) hätten  b) werden 
  c) waren  d) seien 
 
30. Ich weiß, dass es _____ Leuten nicht gefällt, wie ich meine Kinder erziehe. 
  a) viele  b) einigem 
  c) manchen  d) welchen 
 
31. Die Angestellte am _____ war sehr freundlich. 
  a) Postamt  b) Bankschalter 
  c) Briefkasten  d) Finanzamt 
 
32. Es ist ein Geheimnis, du darfst mit _____ darüber sprechen. 
  a) niemanden  b) irgendeinem 
  c) keinem  d) irgendwem 
 
33. Heute habe ich im Unterricht fast _____ verstanden.  
  a) alle  b) nichts 
  c) allen  d) mehrere 
 
34. Wenn _____ im Ausland unterwegs ist, kann _____ vieles passieren. 
  a) ---, dir  b) man, einem 
  c) jemand, er  d) man, ihm 
 
35. Sie erzählte mir, dass sie sich noch sehr gut an ihre erste Liebe erinnern _____. 
  a) könne  b) habe 
  c) werde  d) sei 
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36. In öffentlichen Gebäuden darf _____ nicht rauchen.  
  a) man  b) jemand 
  c) er  d) einen 
 
37. Kommst du heute Abend mit? - Auf _____ Fall! 
  a) diesen  b) jedem 
  c) keinen  d) jenen 
 
38. Ich brauche Papier zum Schreiben. Haben wir noch _____? 
  a) etwas  b) eins 
  c) welchen  d) welches 

 
39. Bei meiner Oma gibt es immer _____ zu essen. 
  a) viele  b) nicht Warmes 
  c) alles Gute  d) etwas Leckeres 
 
40. Meine Tante hat angerufen und mir _____ Liebe zum Geburtstag gewünscht. 
  a) etwas  b) nichts 
  c) alles  d) das 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Geben Sie folgenden Text in indirekter Rede wieder. 
 
Elisabeth erzählt: 
Ich lege viel Wert auf eine gesunde Lebensweise. Deshalb treibe ich regelmäßig Sport 
und ich ernähre mich richtig. Ich esse keine Fertiggerichte, sondern koche immer alles 
selbst. Besonders gern mag ich frisches Obst und Gemüse. Manchmal gehe ich auch in 
einem Restaurant essen, aber nur wenn ich weiß, dass dort gute Zutaten verwendet 
werden. Auch Alkohol trinke ich wenig, höchstens mal ein Glas Wein oder Bier.  
 
Elisabeth erzählt, dass 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20 Punkte 
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Aufgabe 3 
Geben Sie die folgenden Sätze auf Deutsch wieder. 
 
1. ∆ε µου είπε πολλά για την τελευταία επίσκεψή του στο χωριό. 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Ο παππούς διηγείται πάντα τις ίδιες ιστορίες. 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Με τέτοιους πόνους δεν µπορείς να πας στη δουλειά. 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Μας τελείωσε το γάλα και πρέπει να αγοράσουµε. 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Μήπως ξέρετε κάποιον που επισκευάζει υπολογιστές; 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Musik ist immer wichtig für Kinder und man kann gar nicht früh genug damit anfangen, 
sie daran zu gewöhnen, _____(1) man ihnen etwas vorsingt, zum Schlafen die Spieluhr 
anstellt oder mit ihnen _____(2) Kinderlieder singt, wenn sie schon etwas älter sind. 
Untersuchungen haben gezeigt, _____(3) Kinder besser und schneller sprechen lernen, 
wenn sie viel Musik hören. Auch das Gedächtnis _____(4) sich, wenn man Musikstücke 
auswendig lernt. Im _____(5) von fünf bis sechs Jahren können Kinder beginnen, ein 
Instrument zu spielen. Dabei sollte man es den Kleinen aber nicht zu _____(6) machen. 
Nicht alle Instrumente sind geeignet. Relativ leicht zu lernen ist das Klavier, _____(7) 
sehr viel einfacher die richtigen Töne getroffen werden und schnell _____(8) zu sehen 
sind. Wer sich ein Klavier nicht leisten kann, sollte sich für eine der günstigeren 
elektronischen Alternativen entscheiden, die außerdem den _____(9) haben, dass man 
sie mit Kopfhörern bedienen kann - die Nachbarn werden _____(10) dankbar sein. 

 
 

A) Alter   B) dass  C) einem D) Erfolge E) Fortschritt  
F) gemeinsam  G) indem H) man  I) schwer J) verbessert  
K) viel   L) Vorteil M) weil  N) welche O) wo 

 
 
 

 
10 Punkte 
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Aufgabe 5 
Sie sind Student/in und möchten in den Semesterferien ein bisschen Geld verdienen. 
Bewerben Sie sich um die in der Anzeige angebotene Stelle. 

 

Aushilfskellner/innen für Ausflugslokal am Stadtrand gesucht. 
20 Stunden/Woche, Berufserfahrung erwünscht, aber nicht Voraussetzung. 

 
Bewerbungen bitte an: 
Waldklause Königallee 12 14109 Wannsee 

 
 
 
 
 
 
 

Gehen Sie in der richtigen Reihenfolge auf folgende Punkte ein. 
 

• Fragen Sie nach den genauen Arbeitszeiten. 
• Stellen Sie sich vor. 
• Fragen Sie nach dem Verdienst. 
• Erwähnen Sie, ob Sie schon in einer ähnlichen Stelle gearbeitet haben.  

 
20 Punkte 
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Test 12 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Unser _____ ist kaputt. Er muss repariert werden. 
  a) Fernsehen  b) Radio 
  c) Telefon  d) Fernsehapparat 

 
2. Wo hast du den Film her? - Ich habe ihn aus dem Internet _____. 
  a) gespeichert  b) heruntergeladen 
  c) gekauft  d) kopiert 

 
3. Zuerst kommen die Vorspeisen und _____ wird das Hauptgericht serviert. 
  a) dann  b) nach 
  c) nachdem  d) nachher 

 
4. Mein kleiner Bruder _____ den ganzen Tag im Internet. 
  a) sitzt  b) surft 
  c) steht  d) beschäftigt 

 
5. Warum ist das Bild so dunkel? - Der Bildschirm ist nicht richtig _____. 
  a) gespeichert  b) eingeschaltet 
  c) eingestellt  d) an 

 
6. Was hast du _____ dem Essen vor? 
  a) bevor  b) nachdem 
  c) danach  d) nach 

 
7. Was ist mit dem _____? - Ich glaube, die Tinte ist alle. 
  a) Laufwerk  b) Grafikprogramm 
  c) Monitor  d) Drucker 

 
8. Alle waren ganz _____, dass er die Sprache in so kurzer Zeit gelernt hatte. 
  a) erstaunt darüber  b) neidisch darüber 
  c) zufrieden dafür  d) überrascht dafür 

 
9. Die Philosophen haben immer wieder die Frage _____ dem Sinn des Lebens 

gestellt. 
  a) auf  b) nach 
  c) über  d) für 

 
10. Die Nachrichten auf Deutsch werden um acht Uhr morgens _____. 
  a) umgeschaltet  b) berichtet 
  c) gesendet  d) geschickt 
 
11. Gestern hat sie mir einen _____ mit den wichtigsten Informationen über die Reise 

geschickt. 
  a) Brief  b) Fax 
  c) E-Mail  d) Datei 
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12. In der _____ gab es eine lange Diskussion, ob der Artikel gedruckt werden sollte. 
  a) Werbung  b) Illustrierte 
  c) Redaktion  d) Telefonzelle 

 
13. In dem _____ gab es einen sehr interessanten _____ über die Geschichte des 

Tourismus in Griechenland. 
  a) Illustrierten, Bericht  b) Magazin, Auskunft 
  c) Zeitschrift, Kommentar  d) Magazin, Artikel 

 
14. Der Schrank ist _____. 
  a) zwei Meter dick  b) 100 Jahren alt 
  c) ein halber Meter tief  d) einen Meter hoch 

 
15. Ich glaube, dein Freund braucht ein bisschen Erholung _____ Arbeit. 
  a) aus der  b) von seiner 
  c) für die  d) von  

 
16. Es gab eine große _____ über den Skandal, aber nach zwei Wochen war das 
 Interesse _____ wieder vorbei. 
  a) Aufregung, daran  b) Krach, dafür 
  c) Lust, an ihm  d) Streit, daran 

 
17. Er ist so ein langweiliger Typ. Nie hat er zu etwas _____! 
  a) Bereitschaft  b) Lust 
  c) Liebe  d) Appetit 

 
18. Venedig ist immer _____ wert. 
  a) ein Ausflug  b) einen Besuch 
  c) viel  d) einer Reise 

 
19. Jochen ist sehr _____ neue Kollegin. 
  a) zufrieden mit seiner  b) böse mit seiner 
  c) glücklich für die  d) verliebt in die 

 
20. _____ die Vorstellung begonnen hat, werden keine Besucher mehr 
 eingelassen. 
  a) Nach  b) Nachher 
  c) Danach  d) Nachdem 

 
21. Der Techniker sagt, dass er ein anderes _____ installieren muss. 
  a) Festplatte  b) Textverarbeitung 
  c) Software  d) Grafikprogramm 

 
22. Der Journalist wurde zu dem Kongress geschickt, um einen Bericht _____ zu 

schreiben.  
  a) über das  b) dazu 
  c) darüber  d) über ihn 
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23. Ich komme mit ins Kino. _____ muss ich aber noch schnell die Wohnung 
aufräumen. 

  a) Bevor  b) Vor 
  c) Vorher  d) Bis 
 
24. Die Kunden zeigten besonderes _____ an einem Modell mit roten Ledersitzen.  
  a) Liebe  b) Wunsch 
  c) Freude  d) Interesse 
 
25. _____ bist du denn so traurig? 
  a) Worüber  b) Darüber 
  c) Wofür  d) Für wen 
 
26. Könnt ihr vielleicht das Radio _____? Ich will ein bisschen schlafen. 
  a) anmachen  b) ausschalten 
  c) einstellen  d) aus sein 
 
27. Ich warte immer noch auf eine Antwort _____ Frage. 
  a) für die  b) zu meiner 
  c) über die  d) auf meine 
 
28. Kann ich das Kind für eine Stunde bei dir lassen oder ist es dir _____. 
  a) lästig  b) willkommen 
  c) ungeeignet  d) egal 
 
29. Die Piraten waren schon mehrere Monate auf der Suche _____ legendären 

Schatz. 
  a) nach dem  b) auf dem 
  c) für den  d) über den 
 
30. Wäre es dir _____, wenn ich morgen mal vorbeikomme? 
  a) recht  b) möglich 
  c) bequem  d) klar 

 
31. Sie hatte noch nie eine sehr enge Beziehung _____ Verwandten. 
  a) in ihre  b) bei ihren 
  c) zu ihren  d) mit ihre 
 
32. Was ist aus deiner Bewerbung _____ die Stelle bei BMW geworden? 
  a) für  b) um 
  c) an  d) auf 
 
33. Ich würde den Bildschirm ja gerne _____, wenn ich nur das Kabel finden könnte! 
  a) aufschließen  b) anmachen 
  c) anschließen  d) ausschalten 
 
34. Glaubst du wirklich, dass er _____ Arbeit geeignet ist?  
  a) zu einer solche  b) über die 
  c) für diese  d) von dieser 
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35. Aus Sorge _____ ihren Mann konnte sie die ganze Nacht nicht schlafen. 
  a) für  b) zu 
  c) um  d) nach 
 
36. _____ ihrem Studium hatte sie eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. 
  a) Vor  b) Bevor 
  c) Vorher  d) Davor 
 
37. Das Fernsehen kannst du total vergessen, nur _____! 
  a) Fernsehfilm  b) Werbung 
  c) Anzeigen  d) Programm 
 
38. Susi ist sehr _____ auf ihre Geburtstagsgeschenke. 
  a) aufmerksam  b) froh 
  c) neugierig  d) stolz 
 
39. Der Lehrer sollte nicht so streng _____ Kindern sein. 
  a) bei die  b) für die 
  c) über den  d) zu den 
 
40. Hat es heute wieder _____ ums Geld gegeben? 
  a) Bitte  b) Bemühung 
  c) Sorge  d) Streit 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Endungen. 
 
Übertrieben___(1) Medienkonsum kann Kinder abhängig machen 
Die Medien haben ein___(2) deutlich___(3) Einfluss auf d___(4) seelisch___(5) 
Entwicklung unser___(6) Jugendlichen. Nach Meinung _____(7) Experten schaffen sich 
viel___(8) jung___(9) Menschen, vor all___(10) durch Computerspiele ihr___(11) 
eigen___(12) Realität. Anzeichen, _____(13) auf Abhängigkeit hinweisen, _____(14) 
wenig Schlaf, Abnahme schulisch___(15) Leistungen und Vernachlässigung 
ander___(16) Interessen. Eltern sollten die Zeiten _____(17) Fernsehen und Computer 
begrenzen und Alternativbeschäftigungen bieten, _____(18) durch gemeinsam___(19) 
Aktivitäten oder durch musisch___(20) Förderung oder Sport. 

20 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Bilden Sie Sätze mit den angegebenen Wörtern. 
 
1. Land • großer Bedarf • Erdöl  
_________________________________________________________________________ 

 
2. ich • keine Lust • schwimmen • heute 
_________________________________________________________________________ 
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3. Eltern • stolz • Leistungen • ihr Sohn 
_________________________________________________________________________ 

 
4. ich • du • dankbar • deine Hilfe 
_________________________________________________________________________ 

 
5. Feriengäste • hoffen • Besserung • das Wetter  
_________________________________________________________________________ 

 
6. Margot • Angst • Zahnarzt • seitdem • drei  Jahre alt • sein 
_________________________________________________________________________ 

 
7. alle Angestellten • äußern • Wunsch • bessere Arbeitszeiten 
_________________________________________________________________________ 

 
8. unsere Freunde • wir • immer • willkommen 
_________________________________________________________________________ 

 
9. Tattoos • Jugendliche • sehr beliebt 
_________________________________________________________________________ 

 
10. Lindas Baby • fünf Monate • alt 
_________________________________________________________________________ 

20 Punkte 
 
Aufgabe 4 
Beantworten Sie den folgenden Brief. 

 

Hallo ...! 
Wie geht’s dir denn so? Ich habe im Moment nicht viel zu tun und weil das 
Wetter so schlecht ist, sehe ich viel fern. Aber das ist auch oft langweilig, denn 
das Programm ist so schlecht! Besonders lästig finde ich die viele Werbung. 
Richtig interessante Sendungen oder gute Filme werden nur ganz selten gezeigt. 
Schreib mir doch mal, wie bei euch das Fernsehprogramm ist und was du 
gerne siehst. 
Bis dann 
deine Barbara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehen Sie in der richtigen Reihenfolge auf folgende Punkte ein. 
 

• Was für Sendungen gefallen Ihnen? Warum? 
• Was für Sendungen mögen Sie nicht? Warum? 
• Wie viel sehen Sie fern? 
• Wie finden Sie das Fernsehprogramm in Ihrer Heimat.  

20 Punkte
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Test 13 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Mach dir keine Sorgen, sie _____ schon _____. 
  a) wird, gekommt  b) ist, kommen 
  c) werde, da sein  d) wird, kommen 

 
2. Im Winter _____ es morgens erst sehr spät _____. 
  a) ist, geworden  b) wurde, dunkel 
  c) wird, hell  d) wird, schneien 

 
3. _____ sind eins der _____ Umweltprobleme in Griechenland. 
  a) Smog, ernstes  b) Abfälle, größte 
  c) Waldbrände, schlimmsten  d) Luftverschmutzung, großen 

 
4. Alle sollten zum _____ beitragen. 
  a) Umweltschutz  b) Rettung der Umwelt 
  c) Umwelt  d) Zerstörung der Umwelt 

 
5. Bei uns zu Hause gibt es _____ Glühbirnen nur noch Energiesparlampen. 
  a) außer der  b) keine 
  c) anstatt normalen  d) statt normaler 

 
6. Vor dem Käfig der _____ standen viele Leute. 
  a) Adlers  b) Eseln 
  c) Affe  d) Löwen 

 
7. Früher durften wir _____ des Essens nicht sprechen. 
  a) während  b) bei 
  c) wegen  d) bis 

 
8. Wie hast du von dem Unfall _____? 
  a) erfahren  b) gelernt 
  c) gewusst  d) gelesen 

 
9. Die Mutter wollte ihren Sohn nicht allein ins Kino _____. 
  a) gehen  b) gehen lassen 
  c) zu gehen  d) erlauben 

 
10. _____ der Prinz die Tochter des Müllers sah, verliebte er sich sofort _____. 
  a) Nachdem, mit ihr  b) Sobald, in ihr 
  c) Wenn, darin  d) Als, in sie 

11. Bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, _____ ich mehr Geld. 
  a) nehme  b) bekomme 
  c) bezahle  d) habe 

 
 



        Test 13 
 

Deutsch im Nu - Kontrolltests 67

12. So ein schönes Geschenk! _____ freue ich mich wirklich! 
  a) Über das  b) Darüber 
  c) Dafür  d) Für das 

 
13. Er buchte den Urlaub, _____ lange darüber nachzudenken. 
  a) ohne  b) um 
  c) indem  d) statt dass 

 
14. Mach dir keine Sorgen, es _____ schon alles gut gegangen _____. 
  a) ist, sein  b) wird, sein 
  c) kann, haben  d) wird, haben 

 
15. Du musst mir versprechen, _____ etwas davon zu erzählen. 
  a) nicht  b) keinem Mensch 
  c) irgendeinem  d) niemandem 

 
16. Glaubst du, dass er rechtzeitig _____? 
  a) gekommen wird  b) zu kommen kann 
  c) kommen wird  d) gekommen hat 

 
17. Hättest du nicht gern ein schickes Auto? - Ach, solche Dinge sind mir nicht 
 so _____. 
  a) wichtig  b) angenehm 
  c) geeignet  d) bequem 

 
18. Wie lange spielst du schon Tennis? - _____ meiner Kindheit. 
  a) Nach  b) Von 
  c) Seitdem  d) Seit 

 
19. Ich habe wirklich nicht _____, dass man diese Pflanze essen kann. 
  a) kennen können  b) gewusst 
  c) gekannt  d) kennen gelernt 

 
20. Je länger ich über die Idee nachdenke, desto besser _____. 
  a) sie wird  b) gefällt mir sie 
  c) ich sie finde  d) gefällt sie mir 

 
21. Die Tickets für das Konzert _____ innerhalb kürzester Zeit _____.   
  a) sind, gekauft  b) haben, verkauft 
  c) hatten, zu bestellen  d) waren, verkauft 

 
22. _____ hast du diese Schuhe gekauft? 
  a) Wie viel  b) Von wo 
  c) Wo  d) Woher 
 
23. Hast du Angst _____ Hunden? - Nein, _____ sollte ich? 
  a) vor, warum  b) für, wozu 
  c) vor die, wofür  d) aus, wieso 
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24. Die Kundin war besonders _____ blauen Kleid mit _____ Ärmeln interessiert. 
  a) für ein, langen  b) an einem, kurzen 
  c) an ein, lange  d) für einen, weiten 
 
25. Sie gab ihren Beruf aus Liebe _____ Musik auf. 
  a) für  b) zur 
  c) mit der  d) über die 
 
26. _____ kostet das Buch? - 20 Euro. 
  a) Wie viele  b) Was 
  c) Wie teuer  d) Wie 
 
27. Warum isst du den Pfirsich nicht? - Pfirsiche _____ nicht. 
  a) schmecke ich  b) mag ich 
  c) gefallen mir  d) bekomme ich 
 
28. _____ hast du so lange telefoniert? 
  a) Wer  b) Wen 
  c) Womit  d) Mit wem 
 
29. Auf die Frage, warum er zu spät gekommen _____, wollte er nicht antworten. 
  a) habe  b) hätte 
  c) war  d) sei 
 
30. _____ ihrem 3. Lebensjahr konnte sie nicht sprechen. 
  a) Bis zu  b) Bei 
  c) Bevor  d) Bis nach 
 
31. Er redet zwar _____, aber er hat wenig _____ zu sagen. 
  a) sehr, Interessantes  b) den ganzen Tag, interessant 
  c) viel, Wichtiges  d) oft, Neue 
 
32. _____ es dir nicht gut? Du bist so blass. 
  a) Fühlst  b) Bist 
  c) Geht  d) Hast 
 
33. Im letzten Urlaub waren wir _____ Bergen, aber in diesem Jahr wollen wir _____ 

Meer. 
  a) in den, ans  b) auf den, am 
  c) in die, zum  d) in den, ins 
 
34. Ich habe total vergessen, _____ zum Geburtstag _____! 
  a) ihm, einzuladen  b) Karte, zu schicken 
  c) ein Geschenk, kaufen  d) dir, zu gratulieren 
 
35. Elvira muss zweimal _____ Jahr zum Arzt. 
  a) jeden  b) im 
  c) das  d) am 
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36. Wir hätten gern ein Zimmer mit Blick _____ Berge. 
  a) auf die  b) in den 
  c) zu den  d) über die 
 
37. Diese Woche fehlen _____ von meinen Kollegen wegen Grippe. 
  a) einigen  b) etlicher 
  c) meisten  d) mehrere 
 
38. Warum seid ihr bei _____ Hitze nicht schwimmen gegangen? 
  a) so große  b) solche 
  c) dieser furchtbaren  d) die 
 
39. _____ die Menschen überleben wollen, dürfen sie die Umwelt nicht zerstören.  
  a) Ob  b) Nachdem 
  c) Wenn  d) Als 
 
40. Die Enkelin bedankt sich _____ ihrer Oma _____ das Geburtstagsgeschenk. 
  a) bei, über  b) bei, für 
  c) zu, für  d) nach, wegen 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter und Endungen. 
 
Radfahren liegt im Trend, und zwar nicht nur, weil es gut für die Gesundheit ist, 
__________(1) auch weil man damit seiner Brieftasche und der Umwelt __________(2) 
Gutes tut. Es lohnt sich, das Auto so oft __________(3) möglich stehen zu lassen.  
Statistisch gesehen beträgt jede zweite Strecke, __________(4) mit dem Auto gefahren 
wird, weniger __________(5) drei Kilometer, so __________(6) eigentlich auf die Hälfte 
all___(7) Autofahrten verzichtet __________(8) könnte. __________(9) sich selbst 
gegenüber ehrlich ist, wird zugeben müssen, dass sich die Tüte vom Bäcker oder ein 
paar Sachen aus dem Supermarkt genauso gut mit dem Rad nach Hause transportieren 
__________(10).  

10 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Setzen Sie die Sätze ins Futur I. 
 
1. Er unternimmt dieses Jahr mehrere Reisen ins Ausland. 

_________________________________________________________________________ 

2. Sie will kein neues Auto. 

_________________________________________________________________________ 

3. Ich erkläre euch alles ganz genau. 

_________________________________________________________________________ 

 

 



        Test 13 
 
4. Ihr denkt doch an Omas Geburtstagsgeschenk, oder? 

_________________________________________________________________________ 

5. Juliane kommt bald aus den USA zurück. 

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 

 

Aufgabe 4 
Bilden Sie Sätze im Futur II. 
 
1. Rolf • das Päckchen • bestimmt • abgeben 

_________________________________________________________________________ 

2. bei diesem Regen • unsere Freunde • zu Hause • bleiben 

_________________________________________________________________________ 

3. inzwischen • das Flugzeug • sicher • landen 

_________________________________________________________________________ 

4. Paul • Deutschprüfung • wohl • schaffen 

_________________________________________________________________________ 

5. die Sekretärin • der Termin • wahrscheinlich • notieren 

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
Aufgabe 5 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Ein bedeutender Kostenfaktor in _____(1) Haushalt ist die Energie. Aus _____(2) Grund 
kann es _____(3) auch lohnen, darüber _____(4), wie der persönliche Energieverbrauch 
reduziert werden kann. Doch _____(5) Tipps und Tricks können dabei helfen, Energie 
und damit auch Geld zu _____(6)? 
Ein _____(7) Aspekt beim Energiesparen ist die Beleuchtung. Hier sollte man darauf 
achten, dass die eigene Wohnung mit modernen LED- oder Halogenlampen 
ausgestattet _____(8). Zwar mögen hier die _____(9) beim Kauf abschreckend wirken. 
Auf lange Sicht besteht aber bei diesen modernen Lichtquellen ein _____(10) 
Sparpotenzial.  
 

 

A) allem B) diesem C) enormes D) Geld  E) großen 
F) ist  G) jedem H) Kosten I) nachzudenken J) sich  
K) sparen L) was  M) welche N) werde  O) wichtiger 

 
10 Punkte 
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Aufgabe 6 
Schreiben Sie einem Freund / einer Freundin eine E-Mail zum Thema Umweltschutz. 
Gehen Sie in der richtigen Reihenfolge auf folgende Punkte ein. 
 

• Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach zum Schutz der Umwelt nötig?  
• Wie ist das Umweltbewusstsein bei den Menschen in Ihrem Heimatland?  
• Welche Umweltprobleme gibt es in Ihrem Land? 
• Was tun Sie persönlich, um die Umwelt zu schützen? 

20 Punkte
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Test 14 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Es waren viele Leute erschienen, um den _____ zu verfolgen. 
  a) Asylant  b) Beweis 
  c) Gericht  d) Prozess 

 
2. Susi macht eine kleine Pause, _____ essen. 
  a) um  b) damit sie 
  c) um zu  d) ohne 

 
3. Nach einigen Jahren Aufenthalt in einem neuen Land kann man in der Regel 

dessen _____ erwerben.  
  a) Einwanderung  b) Einbürgerung 
  c) Muttersprache  d) Staatsangehörigkeit 

 
4. In Deutschland ist der _____ höher als in vielen anderen EU-Ländern. 
  a) Mindesteinkommen  b) Lebensstandard 
  c) Lebensniveau  d) Einkommen 

 
5. Was soll ich machen? Der Schlüssel ist _____ Schloss stecken geblieben! 
  a) in das  b) aus dem 
  c) im  d) am 

 
6. Wo möchtest du dieses Jahr Ferien machen? - _____ irgendwo am Meer.  
  a) Gern  b) Am liebsten 
  c) Besser  d) Lieber 

 
7. Das Paar hatte geheiratet, _____ jemand etwas davon wusste. 
  a) obwohl  b) ohne zu 
  c) ohne dass  d) ohne 

 
8. Während _____ Ferien reisten sie durch _____ europäische Länder. 
  a) den sechswöchige, alle  b) sechswöchigen, die 
  c) ihrer sechswöchigen, mehrere  d) ihren sechswöchige,  

 
9. Der junge Mann kämpfte mit _____ Mitteln um _____ Anerkennung als  Asylant. 
  a) allen, seine  b) alle, die 
  c) vielen, ihre  d) verschiedene, der 

 
10. Meine kleine Schwester nervt mich oft mit _____ Fragen. 
  a) blöden  b) irgendwelche 
  c) viele komischen  d) welchen unverständlichen 
 
11. Bei manchen Gesetzen muss in Deutschland neben dem Parlament auch der 

_____ zustimmen. 
  a) der Bundestag  b) der Bundesrat 
  c) die Opposition  d) der Ausländerbeirat 
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12. Ich hoffe, dass die Blumen _____. 
  a) gegossen worden  b) gießen werden 
  c) gegossen hat  d) gegossen sind 

 
13. Sie bekommen die Bücher _____ nächsten Tage zugeschickt. 
  a) innerhalb den  b) in 
  c) innerhalb der  d) in den 

 
14. Wo ist das Auto? - Du es vor dem Restaurant _____. 
  a) geparkt lassen  b) verlassen 
  c) gestanden  d) stehen lassen 

 
15. _____ dauernd vor dem Computer zu sitzen, könntest du auch mal ein Buch 

lesen. 
  a) Anstatt  b) Ohne 
  c) Während  d) Außer dass 

 
16. Sei so nett und stell die Milch _____ Kühlschrank! 
  a) ins  b) in den 
  c) im  d) auf dem 

 
17. Die Mutter schimpft mit ihrem Sohn, weil er seine kleine Schwester immer _____ 

Haaren zieht. 
  a) an den  b) von den 
  c) mit den  d) aus den 

 
18. Ich lege mich _____ Sofa und mache ein Mittagsschläfchen. 
  a) ins  b) aufs 
  c) im  d) zum 

 
19. Die Leute liefen _____ auf die Straße, um das Feuer im Nachbargebäude besser 

zu sehen. 
  a) schrecklich  b) aufregend 
  c) aufgeregt  d) rschreckend 

 
20. Wir haben das neue System eingeführt, _____ Geld zu sparen. 
  a) um  b) ohne dass 
  c) damit wir  d) weil wir 

 
21. Es ist _____, dass die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt. 
  a) vermutet  b) anzunehmen 
  c) angenommen  d) tatsächlich 
 
22. Man versucht, die Firma _____ dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu retten. 
  a) mit  b) aus 
  c) von  d) vor 
 
23. Heute muss ich mit dem Bus fahren, _____ mein Auto ist in der Werkstatt. 
  a) denn  b) weil 
  c) da  d) deshalb 
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24. Unsere neuen Gartenmöbel sind aus weiß _____ Holz. 
  a) ---  b) lackiertes 
  c) streichenden  d) gestrichenem 
 
25. Sie aß ein großes Stück Torte, _____ sie eigentlich gar keinen Appetit hatte. 
  a) obwohl  b) ob 
  c) trotzdem  d) weil 
 
26. Der _____ war so beliebt, dass er bei den Kommunalwahlen zum dritten Mal 

wiedergewählt wurde. 
  a) Ausländerbeirat  b) Minister 
  c) Abgeordnete  d) Bürgermeister 
 
27. Wo sind die Kinder? - Sie _____ schwimmen _____. 
  a) sind, gegangen  b) haben, gehen 
  c) wollten, gegangen  d) sind, gehen 
 
28. Der Strom war ausgefallen, _____ man nicht einmal einen Kaffee kochen konnte. 
  a) deshalb  b) damit 
  c) so  d) so dass 
 
29. Das Bild ist sehr schön, aber es hängt schief _____ Wand. 
  a) von der  b) an der 
  c) an die  d) bei der 
 
30. Wohin soll ich den Teppich _____? - _____ Sofa. 
  a) liegen, neben dem  b) stellen, im 
  c) legen, vor das  d) setzen, unter das 
 
31. Kannst du mir erklären, _____ sie das gemacht hat? 
  a) weil  b) damit 
  c) warum  d) wofür 
 
32. Udo hat sich beim Skifahren den Arm gebrochen. - Ach so, _____ ist er heute 

nicht ins Büro gekommen. 
  a) denn  b) deswegen 
  c) wegen  d) so 
 
33. Warum willst du keinen Hund? - Ich mag _____ Haustiere. 
  a) keinen  b) keine großen 
  c) nur kleinen  d) nicht großen 
 
34. Warum habt ihr _____ einen so _____ Wagen gekauft? 
  a) sich, großen  b) euch, hässlicher 
  c) ihnen, altmodisches  d) euch, teuren 

 
35. Er hielt kein _____ von seinen _____ Versprechen. 
  a) einziges, vielen  b) einzelne, zahlreiche 
  c) einzig, ---  d) ---, großen 

35 Punkte 
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Aufgabe 2 
Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen. 
 
Verirrter Kaiserpinguin „Happy Feet“ schwimmt zurück __________(1) Hause 
__________(2) Juni sorgte ein junger Kaiserpinguin __________(3) Aufregung: Auf der 
Suche __________(4) Nahrung hatte er sich verirrt und schwamm deshalb 
__________(5) seiner antarktischen Heimat bis __________(6) Neuseeland. 
Mehr als 3.000 Kilometer legte er zurück, bevor er __________(7) Strand von 
Wellington auftauchte. Da er - geschwächt __________(8) der Reise - nicht den 
Heimweg antrat und begann, Sand als Schnee-Ersatz zu fressen, kümmerte sich der 
Wellingtoner Zoo __________(9) den kleinen Pinguin. 
Happy Feet, wie das Tier getauft wurde, wurde dort __________(10) den vergangenen 
sechs Wochen mehrfach __________(11) des gefressenen Sandes operiert und gut 
aufgepäppelt. Nun ist der Kaiserpinguin wieder fit und bereit __________(12) die 
Heimreise. Die Mitarbeiter des Zoos __________(13) Wellington treffen zurzeit noch die 
letzten Vorbereitungen und werden das junge Tier __________(14) der Südinsel 
Neuseelands zurück __________(15) die Antarktis schwimmen lassen. 

15 Punkte 
 
Aufgabe 3 
Verbinden Sie die Sätze. 
 
1: Sie gab den Aufsatz ab, A: dass er so gut kochen kann. 
2: Odysseus konnte nicht wissen, B: der gute Fremdsprachenkenntnisse hat. 
3: Wir hätten nicht gedacht, C: damit die Gäste mehr Platz haben. 
4: Ich gehe nicht ins Bett,  D: als der Regen anfing. 
5: Ludwig fühlt sich wieder richtig wohl, E: bevor die Kinder wieder zu Hause sind. 
6: Die Prüfung war schwerer, F: nach dem Kino noch essen zu gehen. 
7: Die Freunde beschlossen, G: was inzwischen mit seiner Familie 

passiert war.  
8: Sie waren gerade auf dem Weg nach 
Hause, 

H: ohne ihn noch einmal durchzulesen. 

9: Die Firma sucht jemanden, I: nachdem er 10 Kilo abgenommen hat.  
10: Die Party findet im Garten statt, J: als die meisten erwartet hatten. 

 
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 

 
10 Punkte 

Aufgabe 4 
Bilden Sie Sätze. 
 

1. Teilnahme • Seminar • kosten • Interessenten • 100 Euro 
___________________________________________________________________ 

 
2. viele Leute • sich interessieren • Ferien • Bauernhof 

___________________________________________________________________ 
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3. Gesundheitsexperten • halten • übertriebene Diäten • ernstes Problem 
___________________________________________________________________ 

 
4. die Kinder • neugierig sein • ihre Weihnachtsgeschenke 

___________________________________________________________________ 

 
5. Maria • verliebt sein • ihr neuer Kollege 

___________________________________________________________________ 

 
10 Punkte 

 
Aufgabe 5 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Wie gefährlich ist Werbung für Kinder? 
Viele Eltern fürchten, dass Werbung Kinder zum Habenwollen verführt. Kinder könnten 
Werbebotschaften nicht einschätzen und würden _____(1) leicht manipuliert, glauben 
sie. Am besten _____(2) es daher, Kinderwerbung zu verbieten. 
Aber ist das wirklich so? 
Stefan Aufenanger, Professor für Medienpädagogik an der Uni Mainz, ist der Meinung, 
dass in Deutschland die Wirkung von Werbung überschätzt _____(3). 
Natürlich weckt die Werbung _____(4); nicht nur bei Kindern. Das ist schließlich Zweck 
des Ganzen. Die Hersteller geben jährlich mehr als 20 Milliarden Euro aus, _____(5) 
wir glauben, ihre Produkte würden uns froh oder schlank machen. Das ist nicht immer 
ganz ehrlich und manchmal irreführend. Aber beschützen müssen wir unsere Kinder 
_____(6) nicht, sagt Aufenanger. „Kinder stehen Werbebotschaften umso kritischer 
gegenüber, _____(7) mehr sie darüber wissen, was Werbung will und mit _____(8) 
Tricks sie arbeitet.“ Statt also Werbung zu verteufeln, sollten wir sie als das sehen, 
_____(9) sie ist: ein Teil unserer Kultur, der unsere Welt bunt macht. Wenn Werbung gut 
gemacht ist, finden wir sie lustig, ist sie schlecht, finden wir sie langweilig. Dann ist ihr 
Einfluss aber _____(10) null. 
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A) damit  B) davor C) deshalb D) desto E) Geld 
F) gleich  G) je  H) sei  I) um  J) was 
K) welchen  L) wer  M) wie  N) wird  O) Wünsche 

10 Punkte 
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Aufgabe 6 
Beantworten Sie folgende E-Mail. 
 

Liebe/r ...! 
Gerade bin ich von einem langen Einkaufsbummel in der Stadt 
zurückgekommen. Im Moment ist gerade Schlussverkauf und da gibt es viele 
gute Angebote. Ich habe mir ein paar Turnschuhe, eine schicke Jeans und zwei 
tolle T-Shirts gekauft. Und alles zusammen hat nicht mal 90 Euro gekostet. So 
macht das Einkaufen Spaß! Schreib mir mal, wie und wo du am liebsten 
einkaufst. 
Bis demnächst 
deine Martha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehen Sie in der richtigen Reihenfolge auf folgende Punkte ein. 
 

• Nach welchen Kriterien kaufen Sie Kleidung und Schuhe (z.B. Preis, Qualität)? 
• Gehen Sie lieber allein oder mit Freunden einkaufen? Warum? 
• Wo gehen Sie am liebsten einkaufen (Einkaufszentren, Fußgängerzone, kleine 

Fachgeschäfte usw.)? Warum? 
• Was haben Sie zuletzt für sich gekauft? 

20 Punkte
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Test 15 
Aufgabe 1 
Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
 

1. Sagst du jetzt die Wahrheit oder erzählst du mir wieder _____ Märchen? 
  a) welche  b) irgendwelche 
  c) deinen  d) manche 

 
2. Was hast du den ganzen Vormittag gemacht? - Ich habe _____ Sonne gelegen. 
  a) in die  b) unter die 
  c) an der  d) in der 

 
3. Wie war euer Urlaub _____ Gebirge? - Sehr schön. 
  a) auf dem  b) im 
  c) am  d) ins 

 
4. Schau mal, diese _____ aus Marmor ist ein wirkliches _____. 
  a) Vase, Denkmal  b) Statue, Kunstwerk 
  c) Kunstwerk, Kunst  d) Gemälde, Sehenswürdigkeit 

 
5. Die Lehrerin fragte den Schüler, ob er die Grammatikregel _____. 
  a) verstanden hätte  b) schon kennen würde 
  c) aufschreiben habe  d) wiederholen könne 

 
6. Du musst so lange üben, _____ du es richtig kannst. 
  a) bis  b) damit 
  c) als  d) so 

 
7. Wer sich für _____ Kunst und Kultur interessiert, sollte unbedingt Rom besuchen. 
  a) antike  b) mittelalterlichen 
  c) die antiken  d) Denkmäler von 

 
8. _____ er ging, kontrollierte er, _____ alle Elektrogeräte ausgeschaltet waren. 
  a) Nachdem, dass  b) Als, damit 
  c) Wenn. ob  d) Bevor, ob 

 
9. Hast du alle Sachen eingekauft, _____ auf der Liste standen? 
  a) wo  b) dass 
  c) diese  d) die 

 
10. Ich bin der Meinung, dass man eine Stadt am besten zu Fuß _____. 
  a) erkundet  b) wandert 
  c) lernt  d) besucht 
 
11. Sie hat ziemlich viel Geld, _____ sie besitzt kein eigenes Auto. 
  a) deshalb  b) trotzdem 
  c) aber  d) allerdings 
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12. Bitte _____ dich bei der Auskunft nach den Abfahrtszeiten. 
  a) rage  b) informiere 
  c) erkundige  d) melde 

 
13. _____ der Geschäftszeiten bin ich telefonisch _____. 
  a) Außerhalb, zu erreichen  b) In, erreichbar 
  c) Innerhalb, erreicht  d) Außer, zu finden 

 
14. Unsere Ferien _____ wir fast immer irgendwo am Meer. 
  a) leben  b) unternehmen 
  c) fahren  d) verbringen 

 
15. _____ ich nur besser _____! 
  a) Hätte, zugehört  b) Würde, aufgepasst 
  c) Wäre, gelernt  d) Könnte, konzentrieren 

 
16. _____ leben Sie schon in Deutschland? - Erst _____ fünf Jahre. 
  a) Seit wann, seit  b) Wie viel, für  
  c) Ab wann, vor  d) Wie lange, --- 

 
17. Was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht? - _____ Besonderes. 
  a) Nicht  b) Nichts 
  c) Kein  d) Nicht etwas 

 
18. Kommt aus dem Wasser! Bei _____ ist das Baden gefährlich. 
  a) Wolken  b) Schnee 
  c) Stürme  d) Gewitter 

 
19. _____ Gäste kamen, desto lustiger wurde die Party. 
  a) Als viele  b) Je mehr 
  c) Wenn die  d) Je mehrere 

 
20. _____ Sie vielleicht, wer die _____ Punkte bei dem Quiz bekommen hat? 
  a) Kennen, mehreren  b) Kennen, höchsten 
  c) Wissen, meisten  d) Wissen, am wenigsten 

 
21. _____ bitte das Radio _____, ich will lesen. 
  a) Schalt, ein  b) Schließe, zu 
  c) Mach, ab  d) Mach, aus 

 
22. In den Ferien will ich mich _____ Alltagsstress _____. 
  a) dem, entspannen  b) vom, erholen 
  c) vom, vergessen  d) vor, fliehen 
 
23. Die Sekretärin wusste nicht genau, wie viele Personen _____ Treffen teilnehmen 

_____. 
  a) an dem, würden  b) in dem, hatten 
  c) bei dem, wollten  d) an die, hätten 
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24. Das sind Christa und Georg, _____ das Haus _____ Ecke gehört. 
  a) die, an der  b) der, auf der 
  c) denen, um die  d) zu denen, an die 
 
25. Es war sehr nett von dir, dass du mir etwas zu essen _____. 
  a) gebracht hast  b) gebraucht hast 
  c) holen willst  d) kochen wirst 
 
26. Die alte Dame war fest _____ überzeugt, dass ein Ufo in ihrem Garten _____. 
  a) davor, befand  b) damit, stand 
  c) davon, gelandet war  d) darüber, parkte 
 
27. Wir wissen nicht, _____ Zug er kommt. 
  a) mit was für  b) mit welchem 
  c) wann  d) welchen 
 
28. Wann _____ du gestern Morgen _____? - Um acht. 
  a) hast, aufgewacht  b) wirst, wach 
  c) bist, aufgestanden  d) musstest, aufzustehen 
 
29. Wie hast du _____, dass Meike im Krankenhaus liegt? 
  a) erfahren  b) gelernt 
  c) gehört  d) kennen gelernt 
 
30. Du, ich brauche ein bisschen Geld. Kannst du mir _____ leihen? 
  a) es  b) welches 
  c) einige  d) weniges 
 
31. Unser Dorf _____ ganz _____ von Griechenland. 
  a) liegt, im Norden  b) legt, südlich 
  c) ist, typisch  d) befindet, im Westen 
 
32. Das ist alles, _____ ich zu diesem Thema _____ habe. 
  a) das, gesagt  b) was, zu sagen 
  c) wo, gefragt  d) dass, gehört 
 
33. Der Hotelgast _____ das Zimmermädchen um ein zusätzliches Kopfkissen. 
  a) betet  b) bot 
  c) fragte  d) bat 
 
34. _____ habt ihr denn gesprochen? - Ach, über _____. 
  a) Über wen, allen  b) Worüber, alles und jeden 
  c) Über was, nichts besonderes  d) Von wem, das Wetter 
 
35. Ach, wie soll ich jemals zu Geld kommen? - _____ du arbeitest, _____ Beispiel! 
  a) Indem, zum  b) Dass, zum 
  c) Damit, als  d) Wenn, als 
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36. Jonathan ist zum Studieren _____ USA _____. 
  a) nach, gefahren  b) in die, gegangen 
  c) in den, gereist  d) in die, geblieben 
 
37. Warum kaufst du die Schuhe nicht? - Die sind mir _____ teuer. 
  a) sehr  b) viel 
  c) zu  d) ganz zu 
 
38. Warum _____ er nicht mit ins Kino gekommen? - Er hatte keine _____. 
  a) hat, Appetit  b) wollte, Geld 
  c) ist, Lust  d) wurde, Zeit 
 
39. Ich habe den Nachbarn gestern im Park _____. 
  a) getroffen wollen  b) zu beobachten 
  c) beim Joggen sehen  d) joggen sehen 
 
40. Wir _____ mehrere Tage auf der Insel _____, weil es dort so schön war. 
  a) haben, geblieben  b) sind, gefahren 
  c) haben, verbracht  d) wollten, geblieben 

40 Punkte 
 
Aufgabe 2 
Bilden Sie Sätze und verbinden Sie sie mit einer der folgenden Konjunktionen: 
bevor • dass • damit • sobald • weil  
 
1. Max • Auto • nicht kaufen / nicht genug Geld haben 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Daniela • Pelzmantel • anziehen / Spaziergang im Park • nicht frieren 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3. Oskar • Elternhaus • ausziehen wollen / volljährig sein 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Kinder • Spielplatz • zurückkommen sollen / dunkel werden 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
5. ich • sicher sein / Test • bestehen 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
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Aufgabe 3 
Setzen Sie die Sätze ins Passiv. Achten Sie dabei auf die richtige Zeit. 
 
1. Die Eltern füttern das Baby fünf Mal am Tag. 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Man hat den jungen Mann wegen seiner guten Fremdsprachkenntnisse     
    eingestellt. 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Die Feuerwehr löschte den Brand innerhalb kürzester Zeit. 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Ende des 19. Jahrhunderts erfand der Russe Alexander Stepanowitsch Popow das  
    Radio.  
_________________________________________________________________________ 

 
5. Man schneidet das Fleisch in Streifen und brät es kurz an. 
_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
 
 
Aufgabe 4 
Geben Sie die Sätze auf Deutsch wieder und benutzen Sie dabei den Konjunktiv II. 
 
1. Εάν δεν ήταν τόσο τεµπέλης, θα µπορούσε να µάθει τη γλώσσα σε λίγους µήνες. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Στη θέση σου θα είχα αγοράσει ένα πιο µικρό αυτοκίνητο. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. Μακάρι να ήταν καλύτερος ο καιρός!  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Μιλάει Γερµανικά σαν να ήταν η µητρική του γλώσσα. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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5. Θα ήθελα ένα σνίτσελ µε πατάτες τηγανιτές και σαλάτα.  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10 Punkte 
Aufgabe 5 
Setzen Sie das passende Wort aus dem Kasten ein. Fünf Wörter bleiben übrig. 
 
Bavaria Filmstadt - die Welt von Film und Fernsehen 
Die Bavaria Filmstadt in München ist das größte Film- und Fernsehstudio in Europa und ist 
von der Münchener Innenstadt aus bequem zu _____(1). Bereits seit dem Jahr 1981 besteht 
dieser Park, damals natürlich noch nicht in den heutigen Dimensionen. Angefangen hat alles 
übrigens mit Kulissen aus dem Film "Das Boot". 
Man _____(2) unbedingt eine Führung durch die Filmstadt machen - diese dauert etwa 90 
Minuten und entführt den Zuschauer in die geheimnisvolle Welt der Filme. Immerhin 
350.000 Besucher zählt die Erlebniswelt jedes Jahr. 
Das Gelände der Bavaria Filmstadt ist immerhin 320.000 Quadratmeter groß. Hier _____(3) 
unter anderem die Daily Soaps "Marienhof" und "Sturm der Liebe" gedreht. Alle _____(4) der 
klassischen Seifenoper können hier _____(5) einmal im Jahr ihre Helden live treffen - für 
Fans ein wahres Erlebnis. Ein weiteres Highlight im Erlebnispark sind die magischen 
Gestalten aus dem Filmklassiker "Die unendliche Geschichte". 
Ebenfalls ein _____(6) der ganz besonderen Art sind die verschiedenen Stunts, _____(7) hier 
regelmäßig vorgeführt werden. Egal ob ein Sturz _____(8) luftiger Höhe oder eine 
waghalsige Feuershow - der Zuschauer befindet sich immer mitten im Geschehen. Nicht 
_____(9) sollte man auch einen Besuch im 4D-Kino. Überall im Park _____(10) man zudem 
"Rolli", dem Maskottchen des Parks mit einer Filmrolle als Körper und einer Kamera als Kopf. 
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A) aus  B) begegnet C) Erlebnis  D) erreichen  E) fahren 
F) Freunde G) Gefahr H) in   I) mindestens   J) sind  
K) sollte  L) trifft  M) versäumen  N) welche O) werden  

10 Punkte 
 
Aufgabe 6 
Sie müssen aus beruflichen Gründen nach München reisen und brauchen ein Hotelzimmer. 
 
 

Hotel Schweiz München
Das preiswerte Komfort-Hotel in der Innenstadt. 

 
Goethestraße 26  
80336 München  
Tel: +49 (0)89 54 36 960  
Fax: +49 (0)89 54 36 96 96  
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Unterhaltung/Filme/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Hobbys/Fernsehen/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Erholung/Filmparks/
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Unterhaltung/Kinos/
http://www.hotel-schweiz.de/


        Test 15 
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Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel und bitten Sie um Informationen.  
 

• Welche besonderen Wünsche haben Sie in Bezug auf die Ausstattung des 
Zimmers? (z.B. Nichtraucherzimmer, Internetanschluss, Balkon oder 
Ähnliches) 

• Erkundigen Sie sich nach dem Preis für das Zimmer. 
• Erkundigen Sie sich nach Lage und Verkehrsverbindungen. 
• Wann und wie lange werden Sie in München sein? 

20 Punkte 


