Test Lektion 1
1 Wortschatz
Ergänzen Sie die Nomen
1. Jan hat fast alle seine Freunde in einem sozialen N__________ kennengelernt.
2. Ich möchte deutsche Filme im O__________ verstehen, ohne Untertitel.
3. Die Prüfung war nicht so schwer. Ich bin mir sicher, dass das E__________ von meinem Test
gut ist.
4. Mit Frau Clausen macht das Deutschen Spaß. Sie mag ich am liebsten. Frau Clausen ist meine
L__________skursleitein.
5. Die G__________, die er erzählt hat, war total spannend.
6. Ich benutze immer ein einsprachiges W__________, wenn ich ein Wort nicht verstehe.
7. Es fällt mir schwer, deutsche Wörter auszusprechen. Deshalb mache ich immer viele Übungen
zum Aussprachet__________.
8. Ich mache mir eine L__________ der unregelmäsigen Verben und lerne sie auswendig.
__ / 8 Punkte
2 Grammatik
a. Was ist richtig? Markieren Sie.
Den letzten Brief habe ich vor fünf Jahren geschrieben. Ich schreibe sehr selten / oft (1) Briefe,
eigentlich fast nie. Ich gehe immer / nie (2) ohne mein Handy aus dem Haus. Das brauche ich
unbedingt. Ich lese Nachrichten gar nicht mehr in einer Zeitung, sondern informiere mich immer / nie
(3) online. Ich schreibe fast nur E-Mails, aber mehrmals / manchmal (4) auch SMS.
__ / 4 Punkte
b. Ergänzen Sie die Endungen.
1. Ich kerne Deutsch mit einem interessant__ Buch, in einer schön__ Schule und in einem
ruhig__ Raum.
2. Wir haben das alt__ Klassenzimmer renoviert. Jetzt ist es viel schöner.
3. Sind das die neu__ Wörter, die wir lernen müssen?
4. Ich habe Probleme mit der schwierig__ Grammatik in Lektion 5.
5. Ich möchte deutsch__ Bands hören und ihre Liedtexte verstehen.
6. Frank möchte per Internet eine attrativ__ Partnerin kennenlernen. Aber er hat noch nicht die
richtig__ gefunden.
7. Erfahren__ Deutschlehrer erteilt kommunikativ__ Deutschunterricht mit modern__ Methode.
8. Ich lerne immer die wichtig__ Ausdrücke auswendig. Das hilft mir.
9. In meinem Job telefoniere ich viel. Ich brauche Deutsch also für meinen beruflich__ Alltag
__ / 14 Punkte
3 Kommunikation
Ordnen Sie zu
1. Also, ich brauche Deutsch
2. Ich arbeite zurzeit in einem Hotel und habe viel
3. Für mich sind also
4. Aber ich muss natürlich auch

Hören und Sprechen am wichtigsten.
viel schriftlich kommunizieren.
mit deutschen Gästen zu tun.
Für meinen Beruf.
__ / 4 Punkte

Test Lektion 2
1 Wortschatz
a. Was ist richtig? Markieren Sie.
1. die Gäste annehmen / verabschieden / gratulieren
2. die Gästeliste einladen / überlegen / zusammenstellen
3. die Geschenke leihen / öffnen / melden
4. eine Musikanlage sorgen / besorgen / erleben
5. besonderes Essen anbieten / beschäftigen / vorhaben
6. einen Geburtstagsgruß verschiken / mitbringen / nennen
__ / 6 Punkte
b. Ordnen Sie zu.
Einladung | Atmosphäre | Feier | Essen | Geschenk
1.
2.
3.
4.
5.

Gäste zu einer _______________ einladen.
eine _______________ annehmen oder ablehnen
sich für ein _______________ bedanken
für eine gute _______________ sorgen
das _______________ vorbereiten
__ / 5 Punkte

2 Grammatik
a. Was ist richtig? Ergänzen Sie.
1. ● Sind wir hier _______________ richtig? (eigentlich / mal)
2. ▪ Ich glaube, ja. Hier steht es _______________: Schustermann (denn / doch)
3. ▪ Wie viel Uhr ist es _______________? (denn / doch) Schau bitte _______________ auf die
Uhr. (eigentlich / mal) Ich glaube, wir sind echt spät dran.
4. ● Naja, der Bus kam _______________ so spät. (mal / ja)
Normalerweise kommt der _______________ um sieben nach acht. (doch / mal)
5. ▪ Ach was, der war _______________ ganz pünktlich. (denn / doch)
Du hast _______________ wieder ewig gebraucht. (eigentlich / mal)
__ / 8 Punkte
b.
1.
2.
3.
4.
5.

Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel.
Benni hat sich wirklich total _______________ _______________ Einladung gefreut.
Evi hat sich schon _______________ _______________ Geschenk bedanken.
Ich wollte dich _______________ dein _______________ Hilfe bitten.
Ich suche _______________ mein _______________ roten Schuhe. Hast du sie gesehen?
Ich möchte gern _______________ dies _______________ Kurs teilnehmen. Er interessiert
mich total.
__ / 5 Punkte

3 Kommunikation
Formulieren Sie höflicher
1. Frau Winter, besorgen Sie das Essen.
2. Paul, organisier die Getränke.
3. Julia, stell die Musik für den Abend
zusammen.

4. Kurt, schieb die Musikanlage in die
Ecke.
5. Herr Meiner, begrüßen Sie die Gaste.
6. Eva, räum den Partyraum auf.
__ / 6 Punkte

Test Lektion 3
1 Wortschatz
Was ist richtig? Markieren Sie.
1. Er gibt nicht viel Geld aus. Er ist ziemlich großzügig / sparsam / luxuriös.
2. Die Bahn war total überfüllt. Viele Passagiere / Kunden / Gäste mussten in Gang stehen.
3. Der See liegt total nicht weit vorne / fern / entfernt.
4. Ich habe entschlossen / gedacht / geplant, im nächsten Sommer eine Reise nach Afrika zu
machen.
5. Die Wohnung ist super. Die Liege / Lage / Position ist verkehrsgünstig. Man hat eine
wunderschöne Einsicht / Aussicht / Absicht über die Stadt.
__ / 6 Punkte
2 Grammatik
a. Schreiben Sie Vermutungen oder Vorhersagen
1. als Forscher in der Antarktis arbeiten (er)
Vermutlich___________________
2. Weltreise machen (sie / Plural)
Sicher___________________
3. mit Kamelen durch die Wüste reiten (wir)
Wahrscheinlich_______________
__ / 3 Punkte
b.
1.
2.
3.
4.
5.

Was ist richtig? Markieren Sie.
Der Flug mit dem Ballon war etwas, was / das ich nie vergessen werde.
Das Ticket, mit dem / das ich gefahren bin, habe ich online gebucht.
Das war das Schönste, was / das ich je erlebt habe.
Die Frau, deren / dessen Reiseberichte so viel Erfolg haben, hat ein spannendes Leben.
Er hat lange als Forscher in der Antarktis gelebt, was / das eine wichtige Erfahrung für ihn
war.
6. Hat alles funktioniert, das / was du vorbereitet hast?
__ / 6 Punkte
c.
1.
2.
3.
4.
5.

Schreiben Sie Relativsätze.
Das Hotel kann ich nur empfehlen. Meine Freundin hat schon dort übernachtet.
Das war ein Erlebnis! Ich werde es nie vergessen.
Ich fliege mit meinem Freund Jan nach Florida. Ich habe ihm das Flugticket geschenkt.
Isabel hat mir eine SMS aus Spanien geschrieben. Dort macht sie gerade Urlaub.
Das war eine schöne Reise. Ich erinnere mich gern daran.
__ / 10 Punkte

3 Ordnen Sie zu.
Was ist richtig? Markieren Sie.
1. ● Meinst du nicht, wir sollten dieses Jahr im Urlaub zu Hause bleiben?
▪ Warum bloß / nur / eigentlich nicht?
2. ● Wie wäre / hätte / würde es denn, wenn wir heute noch einen Ausflug machen würden?
▪ Hört / Klingt / Riecht spannend.
3. ● Ich werde nächstes Jahr nach New York fliegen. Würdest / Wärest / Hättest du denn
mitfliegen?
▪ Nach New York? Na ja. Das ist mir, ehrlich gesagt, nicht so recht / richtig / falsch.
__ / 5 Punkte

Test Lektion 4
1 Wortschatz
Bilden Sie neue Wörter. Ordnen Sie sie dann zu.
baden | hoch | Bücher | liegen | Dach | Traum | Bett | Terrasse | Wanne | Haus | Stuhl | Regal
Jule hat lange eine schöne Unterkunft für ihren Urlaub in Griechenland gesucht. Jetzt hat sie ihr
______________ (1) am Meer gefunden. Es hat im Schafzimmer ein tolles ______________ (2) und
ein großes ______________ (3). Das freut Jule, denn sie liest so gern! Jetzt kauft sie sich noch einen
bequemen ______________ (4), damit sie auch in der Sonne lesen kann, draußen, auf wunderschönen
______________ (5). Lieder gibt es nur eine Dusche und keine ______________ (6). Aber zum
Baden geht sie ins Meer.
__ / 6 Punkte
2 Grammatik
a. Was muss Sarah alles / nicht machen? Schreiben Sie Sätze mit brauchen.
Liebe Sarah!
Bitte den Briefkasten nur am Wochenende leeren. Die Rechnungen musst du nicht bezahlen. Die
Pflanzen bitte 1 x pro Woche gießen. Aber die Kakteen überhaupt nicht gießen!
1.
2.
3.
4.

Sarah braucht __________________________________________
Sie braucht keine________________________________________
Die Pflanzen___________________________________________
Aber die Kakteen________________________________________
__ / 4 Punkte

b. Beginnen Sie den Satz mit den markieren Teilen und schreiben Sie.
1. Julia ist schon seit Jahren Mitglied bei der Agentur „tauschdichweg“.
2. Sie macht auch dieses Jahr Wohnungstauch und taucht ihre Wohnung mit Sofia in
Griechenland.
3. Sie spart dabei viel Geld, weil sie für die Unterkunft nichts zahlen muss.
4. Sie hat Sofia schon eine E-Mail geschrieben. Sie würde gern ihren Freund mitnehmen.
__ / 5 Punkte
c. Welche Präposition ist richtig? Markieren Sie.
1. Ich habe immer in der Stadt gewohnt. Aber vor / seit 20 Jahren bin ich dann aufs Land
gezogen.
2. Die beiden waren schon zwischen / während der Schulzeit befreundet.
3. Leon hat sich total verliebt und Anna innerhalb / außerhalb einer Woche fünfmal getroffen.
4. Ich ziehe in / ab zwei Wochen um. Von / Seit März an habe ich dann also eine neue Adresse.
5. Er hat an / in ihrem Geburtstag mit einem tollen Geschenk überrascht.
6. Ich weiß nicht genau, wann ich komme, aber so gegen / am vier Uhr bin ich wahrscheinlich da.
7. Sie erreichen uns persönlich von / ab Montag bis / an Freitag. Sie können aber auch innerhalb
/ außerhalb unserer Sprechzeiten eine Nachricht hinterlassen.
__ / 10 Punkte
3 Kommunikation
Ergänzen Sie in der richtigen Form.
Es ______________ (1) gar nicht infrage, dass regelmäßig Partys bei uns in der Wohngemeinschaft
sind. Wir ______________ (2) uns, dass wir ab und zu etwas zusammen unternehmen. Es
______________ (3) schön, wenn jeder einmal pro Woche kocht. Was wir gar nicht ______________
(4), ist Unordnung! Wir können es gar nicht ______________ (5), wenn das Geschirr tagelang
rumsteht.
__ / 5 Punkte

Test Lektion 5
1 Wortschatz
Was ist richtig? Markieren Sie.
Sandra hat sich vor zwei Monaten um eine neue Stelle entschieden / erhalten / beworben (1). Für die
Bewerbung musste sie spezielles Papier verwenden / bestimmen / behandeln (2). Von einer Firma, die
neue Mitarbeiter entlassen / verwenden / einstellen (3) will, bekam die eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch. Als Sandra dorthin ging, war sie natürlich sehr geeignet / aufgeregt /
anstrengend (4). Die Stelle interessiert Sandra, weil sie Verantwortung / Voraussetzung / Vorteil (5)
übernehmen möchte. Die Firma baut gerade ein neues Haus / Werk / Büro (6), weil sich die
Produktion verbessern soll.
__ / 6 Punkte
2 Grammatik
a. Berufswünsche: Ergänzen Sie im Konjunktiv II.
Simon ______________ gern einen eigenen Betrieb ______________ (1). Dafür ______________ (2)
er natürlich erst einmal Schulden machen und sehr viel arbeiten. Mit der Zeit ______________ er
dann aber immer mehr Mitarbeiter ______________ (3). Seine Eltern ______________ (4) auf jeden
Fall stolz auf ihn. Natürlich ______________ (5) sie zu jeder Firmenfeier. Mit 50 Jahren
______________ (6) er dann genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen.
__ / 6 Punkte
b.
1.
2.
3.
4.

Schreiben Sie Sätze ohne wenn.
Wenn meine Eltern schon in Rente wären, würden sie sich ein neues Hobby suchen.
Wenn ich nähen könnte, würde ich mir schöne Stoffe kaufen.
Wenn die Mitarbeiter streiken würden, hätten sie eine Chance auf mehr Gehalt.
Wenn man zwei Jobs machen müsste, wäre das sehr anstrengend.
__ / 8 Punkte

c. Ergänzen Sie um…zu, damit, zum oder -.
1. In der Wirtschaftskrise musste die Firma mehrere Angestellte entlassen, ______________
weiter ______________ existieren. Das meinte jedenfalls die Firmenleitung. ______________
Arbeitslosengeld ______________ erhalten, müssen sich die entlassen Mitarbeiter arbeitslos
melden.
2. Arbeitslose Personen müssen sich such bei der Agentur für Arbeit vorstellen, ______________
die Agentur ihnen neue Stellen ______________ anbieten kann.
3. ______________ Lesen von kleingedruckten Texten brauchen viele Leute ______________
eine Brille.
4. Herr Rose benutzt ______________ Arbeiten außerhalb des Büros ______________ ein
Smartphone.
__ / 5 Punkte
3 Kommunikation
Verbinden Sie die Teile zu sinnvollen Aussagen.
1. Für diesen Beruf braucht
wäre ich
2. Zu einem Ortwechsel
die Möglichkeit
3. Ein hohes Einkommen
wäre für mich
4. Aus folgenden Gründen
man vor allem
5. Außerdem hätte ich
halte ich mich

nicht so wichtig.
für die Stelle geeignet.
Karriere zu machen.
jederzeit bereit.
Spaß am Verkauf.
__ / 5 Punkte

Test Lektion 6
1 Wortschatz
Was ist richtig? Markieren Sie.
1. Ich kann am 17.4. nicht. Vielleicht kannst du die Tickets tauschen / umtauschen / ändern.
2. Der Fanklub von meiner Lieblingsband hat schon 100 Mitglieder / Teilnehmer / Kunden.
3. Die Band hat schon wieder ein neues Album geplant / veranstaltet / bestätigt.
4. In seinen Liedern singt er oft über aktuelle / aufmerksame / nahe Ereignisse.
5. Ich mag keine Videoclips, in denen man Gewalt darstellt / spielt / beeinflusst.
__ / 5 Punkte
2 Grammatik
a. Ergänzen Sie weil, denn, obwohl, aber, deshalb, trotzdem und schreiben Sie Sätze.
1. Er will Musiker werden, __________________________________________. (nicht
musikalisch sein)
2. Das Wetter ist so schön. __________________________________________. (ich aufs OperAir gehen)
3. Paul besucht mich im Mai, __________________________________________ (gemeinsam
auf „Rock am Ring“ gehen möchten)
4. Er ist ein berühmter Sänger. __________________________________________ (jeden Tag
üben müssen)
5. Das Konzert war nicht schlecht, __________________________________________ (Show
schrecklich sein)
6. Anna Musik studieren, __________________________________________. (Dirigentin
werden wollen)
7. Ich höre nie klassische Musik. __________________________________________ (gestern in
ein Bach-Konzert gehen)
__ / 14 Punkte
b. Ordnen Sie zu.
nicht | nichts | niemand(em) | nirgends | überall | etwas
1. ● Hast du die Tickets gesehen? Ich habe sie _______ gesucht, kann sie aber nicht finden.
▪ Nein, die habe ich _______ gesehen.
2. ● Hast du mit jemandem darüber gesprochen?
▪ Nein, mit _______.
3. ● Hast du in der Zeitung _______ über das Konzert gelesen?
▪ Nein, ich habe gar _______ darüber gehört oder gelesen.
4. ● Ich könnte _______ Musik studieren, weil ich total unmusikalisch bin.
__ / 6 Punkte
3 Kommunikation
Ergänzen Sie vorschlagen, passen, mögen, halten, aufmerksam machen in der richtigen Form.
Lieber Paul,
vielen Dank für Deine Einladung. Der Termin im August ______________ (1) mir gut. Ich hätte
große Lust, auf das Konzert von „Ich + Ich“ zu gehen. Ich ______________ (2) die Band, weil die
Shows immer super sind. Die haben doch mit dem Lied „Wir sind so doof“ auf sich ______________
(3). Oder? Was ______________ (4) Du davon, wenn ich ein paar Tage vor dem Konzept zu Dir
komme?
Ich ______________ (5), dass wir noch einmal telefonieren.
Liebe Grüße, Katharina
__ / 5 Punkte

Test Lektion 7
1 Wortschatz
Was passt nicht? Markieren Sie
1. □ Quittung □ Anleitung □ Garantie □ Rechnung
2. □ Konto □ Zinsen □ Sparbuch □ Postkarte
3. □ ein Geschenk □ ein Artikel □ ein Produkt □ eine Ware
4. Geld kann man: □ ausgeben □ sparen □ überweisen □ überziehen
5. Ich kaufe: □ im Internet □ im Kaufhaus □ in der Industrie □ in der Einkaufspassage
6. Ein Produkt ist: □ beliebt □ finanziell □ selten □ viel wert
__ / 6 Punkte
2 Grammatik
a. Ergänzen Sie die Nachsilben und die Artikel.
1. ___ Industr__
4. ___ Pack__
2. ___ Entscheid__
5. ___ Sport__
3. ___ Händl__
6. ___ Stud__

7. ___ Sicher__
8. ___ Elektron__
9. ___ Praktik__
__ / 9 Punkte

b. Ergänzen Sie.
Wer wird Millionär?
1. Dieses Fernsehratespiel ______________ in vielen Ländern ______________ Menschen jeden
Alters ähnlich ______________ (spielen).
2. Am Anfang ______________ der erste Kandidat ______________ (vorstellen).
3. Die Fragen ______________ langsam ______________ (zeigen).
4. Dann ______________ die vier möglichen Antworten ______________ (vorlesen)
5. Beim Lösen der Aufgaben dürfen mehrere „Joker“ ______________ ______________
(benutzen)
6. Der Spieler ______________ ______________ Moderator lange ______________ (befragen)
7. Während der Sendung können Helfer zu Hause ______________ ______________ (anrufen)
__ / 8 Punkte
3 Kommunikation
Ordnen Sie zu□ Dürfte ich □ ein toller Markt □ einen guten Kauf □ finde ja □ rausgeben □ Sagen wir □ würden Sie
denn
▪ Das ist _(1)_ heute nicht?
● Das finde ich auch. So viel Auswahl gibt es selten. _(2)_ die Tasche mal sehen?
▪ Selbstverständlich. Das ist eine echte MarcChall-Tasche. Ich _(3)_, dass das die beste Markt ist. Was
_(4)_ bezahlen?
● _(5)_ 70 Euro.
▪ Okay.
● Können Sie mir auf 100 Euro _(6)_?
▪ Sicher. Hier bitte. Dann viel Spaß mit der Tasche. Da haben Sie _(7)_ gemacht.
__ / 7 Punkte

Test Lektion 8
1 Wortschatz
Ergänzen Sie leisten, erfahren, pflegen, erkundigen, betreuen in der richtigen Form.
1. Die Blumen meiner Mutter wachsen so gut, weil sie sie intensiv ______________.
2. Gestern habe ich von Maria ______________, dass ihr Sohn nun an der Fachhochschule
studiert.
3. Weil ich noch kein Geld verdiene, kann ich mir kein eigenes Auto ______________.
4. ______________ du dich bitte, an welchen Wochentagen der Zertifikatskurs stattfinden?
5. Carola ist zweifache Mutter und ______________ wochentags noch drei weitere Kleinkinder.
__ / 5 Punkte
2 Grammatik
a. Schreiben Sie wie im Beispiel: die Pflege / die Person / krank die Pflege der kranken Person
1. die Reparatur / der Bildschirm / kaputt ____________________________________________
2. die Chancen / die Fachhochschüler / fleißig ________________________________________
3. die Hinweise / der Lehrer / freundlich _____________________________________________
4. ein Drittel / die Bevölkerung / berufstätig __________________________________________
__ / 4 Punkte
b.
1.
2.
3.

markieren Sie die passende Stelle für nicht.
Der Programmierer klickt □ die Datei □ an □.
Die Bevölkerung ist □ meistens □ kritisch □.
Die Fans haben □ mit einem Sieg □ gerechnet
□.

4. Der Leiter des Teams war □ gestern □
da □.
5. Er leistet □ sich □ den neuen
Sportwagen □.
__ / 5 Punkte

c. Ergänzen Sie die Präposition und den Artikel, wenn nötig.
an…vorbei | außerhalb | gegenüber | innerhalb | um…herum | entlang
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schalte mal das Radio ein! Er steht auf dem Regal _______ _______ Fenster__.
Am besten fahren wir zum Möbelhaus. Es liegt einige Kilometer _______ _______ Stadt__.
Fahren Sie immer _______ Friedensstraße _______, dann kommt an einer Ampel ein Schild.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, komme ich _______ eur__ neuen Haus__.
_______ _______ Stadtzentrum__ muss man fürs Parken überall bezahlen.
Tatjana joggt täglich zweimal _______ _______ kleinen See im Park__.
__ / 12 Punkte

3 Kommunikation
Ergänzen Sie.
□ kann ich verstehen, aber □ kommt für mich persönlich nicht infrage □ ist es für mich wichtig □ was
ich da sehr nützlich finde
1. ● Ich muss viele neue Wörter für die Deutschprüfung lernen. Weißt du, _(1)_? OnlineÜbungen!
2. ▪ Davon habe ich schon gehört, aber ich glaube, das _(2)_. Ich bin ein traditioneller Lerner und
brauche in Buch, Stifte und einen Lehrer.
3. ♦ Wenn ich etwas Neues lernen will, _(3)_, dass ich es lese, schreibe, höre und spreche.
4. ● Dass du gern einen Lehrer hast, der dich verbessert, _(4)_ leider können sich viele Leute
teure Kurse oder Privatlehrer nicht leisten.
__ / 4 Punkte

