Wörter

Test Lektion 1
1 Bilden Sie Wörter und ordnen Sie dann zu.
krea | ernst | lich | zügig | tisch | spar | groß | ordent | tiv | sam | kri
Jemand, der…
- nicht mit allem einverstanden ist, ist kritisch (a).
- immer seine Wohnung aufräumt, ist _______________ (b).
- nicht viele Geld braucht, ist _______________ (c).
- nicht fröhlich und lustig ist, ist _______________ (d).
- immer neue, gute Ideen hat, ist _______________ (e).
- seine Freunde gern zum Essen einlädt und ihnen oft Geschenke macht, ist
_______________ (f).

Strukturen

__ / 5 Punkte
2 Ergänzen Sie die Nomen in der richtigen Form.
a. In der Oper „Die Kluge“ geht es um eine mutige und intelligente
Bauerntochter. (klug)
b. Du hast einen neuen Freund? Wie heißt denn der _______________?
(glücklich)
c. Dieser Film ist nur für _______________ (erwachsen)
d. Deine Tochter ist wirklich eine _______________ (hübsch)
e. Dr. Koch hat schon vielen _______________ geholfen. (krank)

Kommunikation

Strukturen

__ / 4 Punkte
3 Ergänzen Sie die Endung, wo nötig.
Liebe Kollegen (a),
ich möchte Ihnen Vincent Rech vorstellen, unseren neuen Praktikant__ (b). Er ist
Student__ (c) und arbeitet die nächsten drei Monate bei uns. In den ersten Wochen
soll er die Kollege__ (d) in der Exportabteilung unterstützen und mit den Kunde__
(e) in Frankreich telefonieren. Da sein Vater Franzose__ (f) ist, spricht Vincent
ausgezeichnet Französisch. Ich bitte Sie darum, dass Sie unserem neuen jungen
Kollege__ (g) helfen und ihm alles erklären.
__ / 6 Punkte
4 Ordnen Sie zu.
Besonders wichtig | Das ist | Niemand ist so | Das war echt | Zwei Jahre lang | Er
ist mein | Man kann sich | Wer ihn noch
_______________ (a) Florian. _______________ (b) nicht kennt:
_______________ (c) Cousin. _______________ (d) haben wir zusammen in
Hamburg in einer WG gewohnt. _______________ (e) ein tolle Zeit!
_______________ (f) lustig wie er, wir haben die ganze Zeit nur gelacht.
_______________ (g) für mich ist aber auch, dass er immer sagt, was er denkt.
Das gefällt mir. _______________ (h) keinen besseren Verwandten wünschen.
__ / 8 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 2
1 Wer sind die Helden des Alltags? Ordnen Sie zu.
Leiter | Gehalt | duzen | Überstunden | Lärm | übernehmen | Erzieherin |
Auszubildenden
• Das sind für mich alle Krankenschwestern, die viele Überstunden (a)
machen und viel Verantwortung _______________ (b).
• Das ist Herr Fuchs, er ist der _______________ (c) unserer Abteilung. Er
kümmert sich sehr um die _______________ (d). wir dürfen ihn sogar
_______________ (e).
• Mein Sohn geht seit Kurzem in den Kindergarten. Seine _______________
(f) ist die wahre Heldin. Mir wäre der _______________ (g) dort zu viel
und das _______________ (h) zu niedrig.
__ / 7 Punkte
2 Ergänzen Sie die Verben im Präteritum in der richtigen Form.
● Wie war dein erster Tag in der neuen Schule?
▪ Na ja, er war (a) (sein) ganz in Ordnung. Zuerst _______________ (b) (halten)
der Direktor eine kleine Ansprache, dann _______________ (c) (bringen) uns
eine Frau in das Klassenzimmer. Meine Klassenlehrerin Frau Brenner
_______________ (d) (führen) uns später durch das Schulhaus und
_______________ (e) (zeigen) uns alles. Am besten _______________ (f)
(gefallen) mir die Sporthalle und die Bibliothek. Ich _______________ (g)
(bekommen) auch gleich einen Ausweis. Ich _______________ (h) (fühlen) mich
dort besonders wohl.
__ / 7 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
Gleich am Morgen | Besonders gut | Insgesamt fühle | Schon der erste |
Anschließend | Das fand | Ich darf | Etwas unangenehm
Liebe Steffi, lieber Philipp,
ich habe endlich einen Praktikumsplatz gefunden. Vor drei Wochen ging er los.
_______________ (a) Tag machte mir viel Freunde.
Da die Firma nicht sehr groß ist, konnte ich schnell alle Mitarbeiter kennenlernen.
_______________ (b) ich prima. _______________ (c) gefällt mir das
Betriebsklima. _______________ (d) viele interessante Aufgaben erledigen.
_______________ (e) hole ich die Post und bearbeite sie. _______________ (f)
bereite ich die Teambesprechung vor. Gegen 12.30 Uhr gehen wir zusammen zum
Mittagessen. _______________ (g) ich mich sehr wohl. _______________ (h)
finde ich nur, dass ich häufig auch am Abend und am Wochenende arbeiten muss.
Liebe Grüße
Laura
__ / 8 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 3
1 Wie wohnen Sie? Ordnen Sie zu.
Apartment | Wohnfläche | Hof | Wohnblock | Ofen | Lift | Innerstadt |
Dachterrasse | Vorort | Makler
• Ich wohne mit zwei Freunden auf einem alten Hof (a). dort gibt es nur in
der Küche und im Wohnzimmer einen _______________ (b).
• Seit zwei Jahren wohnen wir in der _______________ (c), mitten im
Zentrum. Wir haben lange gesucht und die Wohnung nur mit einem
_______________ (d) bekommen.
• Mit Kindern ist es in der Stadt zu teuer. Wir wohnen jetzt in einem
_______________ (e). unser Haus hat 120 Quadratmeter
_______________ (f).
• Ich wohne in einem _______________ (g), das sehr klein und dunkel ist.
Zum Glück habe ich eine große _______________ (h).
• In meinem _______________ (i) leben alte und junge Leute. Ich bin schon
75 Jahre alt und kann nicht mehr so gut laufen. Zum Glück gibt es einen
_______________ (j)
__ / 9 Punkte
2 Ergänzen Sie die Relativpronomen.
a. Das ist Hans, mit dem ich früher in einer Wohngemeinschaft gelebt habe.
b. Ist das nicht die Lehrerin, _____ seit Kurzem an deiner Schule unterrichtet?
c. Das ist das Apartment, von _____ ich immer geträumt habe.
d. Hier wohnen Emely and Anke, _____ ich beim Umzug geholfen habe.
e. Das ist das schöne Haus, für _____ ich mich interessiere.
f. Wer war denn der Mann, _____ wir gerade im Lift getroffen haben?
g. Das sin meine Nachbarn, _____ mich oft zum Essen einladen.
h. Das ist die Frau, _____ ich die Wohnung gezeigt habe.
i. Das ist Max, über _____ ich mich immer ärgere, weil er so laut Musik hört.
__ / 8 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
ein Viertel | meisten Wohnungen | etwa die Hälfte | hundert Prozent | keine
Wohnung | rund
Unser Wohnblock besteht aus neun Stickwerken mit je vier Wohnungen. Es gibt
nur wenige 1-Zimmer-Apartments, die _______________ (a) haben drei oder vier
Zimmer. Leider hat überhaupt _______________ (b) einer Balkon. Insgesamt
leben hier _______________ (c) 100 Personen. 49 Personen, also
_______________ (d), haben einen ausländischen Pass. Bei uns ist immer etwas
los, weil fast jeder Viertem das ist knapp _______________ (e), unter 18 Jahre
ist. Wir sprechen acht verschiedene Sprachen. Aber das ist kein Problem. Da alle
von uns, also _______________ (f), gut Deutsch sprechen, verstehen wir uns
ausgezeichnet.
__ / 6 Punkte

Test Lektion 4
1 Ordnen Sie zu.

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Ansage | Datum | Absender | Durchwahl | Verlag | Werbung | Apparat
a. ▪ Von wem ist der Brief? ● Das weiß ich nicht, hier steht kein Absender.
b. ▪ Welches _______________ haben wir heute? ● Den 12. März.
c. ▪ Können Sie mir bitte die _______________ von Frau Petrow geben?
● Je, gern. Wählen Sie am Ende die 13.
d. ▪ „Hallo ich bin der Anrufbeantworter von Ina und Jo. Und wer bist du?“
●Das ist eine listige _______________.
e. ▪ Ich möchte bitte mit Herrn Rau sprechen.
● Bleiben Sie am _______________, ich stelle Sie zu meinem Kollegen
durch.
f. ▪ Hast du heute schon die Post geholt?
● Ja, aber da waren nur ein paar Rechnungen und _______________.
g. ▪ Von wem ist das Lehrwerk Menschen? ● Vom Hueber-Verlag.
__ / 6 Punkte
2 Ergänzen Sie die Sätze mit trotzdem oder obwohl.
a. Frau Simonis hat viel Geld. Trotzdem ist die nicht glücklich. (Sie ist nicht
glücklich.)
b. Ich habe eine schlechte Note in dem Test bekommen, ______________
________________ (Ich habe viel gelernt.)
c. ______________________________ und über 150 Kilo wiegt, will er nicht
abnehmen. (Er ist sehr dick.)
d. Meine Mutter hat seit Tagen Schmerzen. _____________
_________________ (Sie will nicht zum Arzt gehen.)
e. Er fährt nie Auto, ______________________________ (Er hat einen
Führerschein.)
f. Mein Vater ist Bäcker und steht jeden Tag um Vier Uhr auf. ________
______________________ (Die Arbeit macht ihm Spaß.)
__ / 8 Punkte
3 Was sagen die Personen? Ordnen Sie zu.
▪ Guten Tag, Sie s _ _ _ v _ _ b _ _ _ _ _ (a) mit dem Fotostudio Sauter. Mein
Name ist Nadine Goll. Wie k _ _ _ _ c _ I _ n _ _ he _ f _ _ (b)?
● Hallo Frau Goll, h _ _ _ _ s _ (c) Thoma. Kann ich bitte mit der Chefin
sprechen?
▪ Hören Sie, Frau Thoma, es tut mit sehr leid, aber sie ist g _ r _ _ _ _u T _ _ _ _
(d). Kann ich ihr e _ w _ _ a _ _ r _ _ _ _ e _ (e)?
● Nicht nötig. Ich rufe einfach s _ ä _ _ _ n _ _ _ ei _ _ _ _ _ n (f).
▪ Aber natürlich, das ist die 512.
__ / 7 Punkte

Test Lektion 5
1 Ordnen Sie zu.

Wörter

Tastatur | Monitor | System | Mitteilung | Laufwerk | Maus
a. Eine DVD legt man in das Laufwerk ein, wenn man auf dem Computer
einen Film sehen will.
b. Mit einem Passwort loggt man sich in das _______________ ein.
c. Mit dem Smartphone kann man eine _______________ schreiben.
d. Auf der _______________ gibt es Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
e. Auf dem _______________ kann man Texte lesen, die man mit dem
Computer geschrieben hat.
f. Mit der _______________ kann man im Internet Links oder Bilder
anklicken.
__ / 5 Punkte
2 Ergänzen Sie werden in der richtigen Form und ordnen Sie das passende
Verb zu.

Kommunikation

Strukturen

kommen | anrufen | bleiben | verkaufen | essen | lernen | machen | haben
a. Ab morgen werde ich regelmäßig für meine Prüfung lernen.
b. Ihr _______ jetzt sofort eure Hausaufgaben _______.
c. In Italien scheint seit Wochen die Sonne. Anne und Phillip _______ noch
länger dort _______.
d. Ich _______ im neuen Jahr weniger Schokolade _______.
e. Wir wollen mehr auf die Umwelt achten und _______ unser Auto _______.
f. In wenigen Jahren _______ jedes Schulkind ein Smartphone _______.
g. Es ist schon 23 Uhr. Du _______ jetzt sofort nach Hause _______!
h. Er hat dienen Geburtstag nicht vergessen. Er _______ bestimmt noch
_______.
__ / 7 Punkte
3 Wie wird die Welt in Zukunft sein? Ordnen Sie zu.
Ich kann mir gut | Dazu gibt es keine | Ich glaube, in | Das halte ich | Ich vermute
▪ _______________ (a) 20 Jahren werden die Menschen nur och 25 bis 30
Stunden pro Woche arbeiten.
● Das kann sein. _______________ (b) aber, dass sich noch viel mehr ändern
wird. Nur noch wenige Menschen werden sich zum Beispiel ein Auto kaufen
können.
▪_______________ (c) für unmöglich. Ein Auto braucht man doch!
_______________ (d) Alternative.
● Doch! Man kann auch Carsharing machen. Und man kann mit dem Zug oder
dem Rad fahren.
▪ Ja, das stimmt.
● _______________ (e) verstellen, dass es in Zukunft ganz neue Transportmittel
geben wird.
__ / 5 Punkte

Test Lektion 6
1 Ergänzen Sie die Vokale und ordnen Sie zu.

Wörter

Vrstndns | bschd | Nchtsch | Zchn | ntrhltng | Gstgschnk | Pltz
• Ich möchte ein Paar Kollegen zum Essen zu mit nach Hause einladen. Was
muss ich beachten?
• Denk daran, in Deutschland gibt man sich zur Begrüßung und zum
Abschied (a) die Hand.
• Sie bringen sicher ein _______________ (b) mit. Bedanke dich dafür.
• Biete deinen Gästen einen _______________ (c) an.
• Du gibst des _______________ (d)m dass die Gäste mit dem Essen
beginnen können.
• Zeig _______________ (e), wenn ihnen etwas nicht schmeckt.
• Lass dir beim Essen so viel Zeit, dass du noch eine _______________ (f)
führen kannst.
• Als _______________ (g) würde ich Eis and Obst anbieten, das essen alle
gern.

Kommunikation

Strukturen

__ / 6 Punkte
2 Schreiben Sie Sätze mit falls.
a. Du hast Zeit. Wir möchten dich gern am Wochenende besuchen.
Falls du Zeit hast, möchten wir gern am Wochenende besuchen.
b. Das Vorstellungsgespräch ist erfolgreich. Ich arbeite ab Mai bei der Firma
Bär.
c. Nehmen Sie eine Tablette. Die Erkältung wird stärker.
d. Wir kommen nicht zu Ottos Fest. Er wird beleidigt sein.
e. Der Ausflug wird verschoben. Es regnet.
f. Du hast Probleme mit der Grammatik. Ich kann dir gern helfen.
__ / 5 Punkte
3 Auf einer Vernissage: Ergänzen Sie das Gespräch.
▪ Hallo und herzlich _______________ (a), Herr Ascione. Schön, dass es
_______________ (b) hat.
● Vielen Dank für Ihre Einladung.
▪ Die Vernissage beginnt in einer halben Stunde, danach gibt es etwas zu essen,
Darf ich Ihnen ein Glas Sekt mit Orangensaft _______________ (c)?
● Wenn es keine _______________ (d) macht, hätte ich lieber nur ein
Orangensaft.
▪ Das ist kein _______________ (e).
● Ihre Bilder sind sehr beeindruckend und das Essen hat ausgezeichnet
_______________ (f).
▪ Das _______________ (g) mich. Darf ich Ihnen noch etwas Kaffee
nachschenken?
● Nein, danke. Es ist schon spät. Ich muss jetzt langsam gehen.
▪ Oh. Schade! Kommen Sie gut nach _______________ (h).
__ / 8 Punkte

Wörter

Test Lektion 7
1 Ordnen Sie zu.
rausgehen | ausgeben | entscheiden | Gesellschaft | fressen | Rat | rechnen |
anschaffen
• Meine Tochter möchte ein Haustier, kann sich aber nicht entscheiden (a).
mit welchen Kosten muss ich _______________ (b)? Habt ihr einen guten
_______________ (c) für mich?
• Ich würde mir auf keinen Fall Fische _______________ (d). die sind so
langweilig!
• Kaninchen sich echt süß. Su dolltest aber mindestens zwei kaufen, weil sie
_______________ (e) brauchen. Und sie müssen immer genug zu
_______________ (f) haben.
• Wie viel Geld willst du _______________ (g)? Ein Hund zum Beispiel ist
nicht billig. Und du musst jeden Tag drei- bis viermal mit ihm
_______________ (h)!
__ / 7 Punkte
2 Ordnen Sie zu and ergänzen Sie zu, wo nötig.

Kommunikation

Strukturen

haben | regnen | treffen | sauber machen | rausgehen | übernehmen | beraten
a. ● Ich habe keine Zeit, mit dem Hund rausgehen. Kannst du das machen?
▪ Muss das sein? Es fängt gleich an _______________.
b. ● Soll ich mir Meerschweinchen oder Hamster kaufen?
▪ Es ist wirklich nicht leicht, eine Entscheidung _______________. Aber
ich kann dich gern _______________.
c. ● Unsere Tochter möchte so gern ein Haustier _______________. Sollen
wir es ihr erlauben?
▪ Warum denn nicht? Mit einem Tier lernt sie, Verantwortung
_______________.
d. ● Ist es notwendig, das Gehege jeden Tag _______________ ?
▪ Nein, nur zwei- bis dreimal die Woche.
__ / 6 Punkte
3 Was sagen die Personen? Ergänzen Sie.
▪ Guten Tag, kann ich etwas für Sie tun?
● Ich m ö c h t e mich mal um _ _ _ _ _ _ _ (a). Mein Sohn wünscht sich einen
Hund. Und da br _ _ _ _ _ ich jetzt Ihren R _ _ (b).
▪ Ein Hund ist immer ein toller Freund für Kinder. Aber zu _ ä _ _ _ _ mu _ _ ich
Ihnen _ _ g _ n (c), dass Sie viel Zeit für einen Hund brauchen. Und S _ _
m _ _ _ _ _ auch ber _ _ _ s _ _ _ _ _ g _ _ (d)m dass ein Hund viel kostet.
Auß _ _ _ _ _ sol _ _ _ _ Sie bed _ _ _ _ _ (e), dass Sie einen Hund nicht immer
mit in den Urlaub nehmen können.
● Ja, also, da muss m _ _ ja wirk _ _ _ _ einiges bea _ _ _ _ _ (f). ich glaube, ein
Hund k _ _ _ _ für uns doch ni _ _ _ i _ fr _ _ _ (g).
__ / 7 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 8
1 Traumberufe: Ordnen Sie zu.
Freiheit | Schriftstellerin | Krankenpflegerin | Fähigkeiten | Handwerker |
Langeweile
a. Mein Sohn will nicht studieren. Er möchte Handwerker werden, am
liebsten Schreiner.
b. Ich habe immer davon geträumt, als _______________ auf einer einsamen
Insel zu leben und berühmte Bücher zu schreiben.
c. Ich möchte immer etwas zu tun haben. _______________ darf es bei mir
nicht geben!
d. Meine Tochter kümmert sich gern um andere Menschen. Sie wird bestimmt
eine gute _______________.
e. Ich liebe meine _______________ und möchte selbstständig sein. Dann
kann ich entscheiden, wann ich arbeite.
f. Meine Freundin war schon immer kreativ and arbeitet jetzt als Designerin.
Das entspricht ganz ihren _______________.
__ / 5 Punkte
2 Ergänzen Sie da, während und bevor.
a. Bevor ich mit der Arbeit beginne, trinke ich einen Kaffee in der Cafeteria.
b. Ich erledige oft viele Dinge gleichzeitig. Zum Beispiel telefoniere ich,
_______ ich eine E-Mail schreibe.
c. Mein Freund muss jeden Tag sehr früh aufstehen, _______ er Bäcker ist.
d. Ich kann nie in Ruhe arbeiten. _______ ich die Briefe für meinen Chef
getippt habe, hat ständig das Telefon geklingelt.
e. Ich habe in meinem Heimatland zwei Jahre Deutsch gelernt, _______ ich
zum Studieren nach Deutschland ging.
f. _______ ich mich für andere Menschen interessiere, sind für mich
pädagogische Studiengänge geeignet.
__ / 5 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
Das entspricht doch | Das passt | Das Ergebnis hat | Für technische Berufe | Zu
meinem Stärken | Das hätte ich
Vor ein paar Wochen war ich beim Arbeitsamt. Ich wollte wissen, für welchen
Beruf ich geeignet bin und habe einen Test gemacht. Manche Fragen waren
wirklich komisch. _______________ (a) mich auch sehr überrascht. Ich soll ein
technischer Typ sein? _______________ (b) nicht erwartet. _______________
(c) gar nicht meinen Fähigkeiten! Der Test sagt zum Beispiel, dass mir der
Kontakt mit Menschen nicht so wichtig ist. _______________ (d) überhaupt
nicht! _______________ (e) gehört Teamfähigkeiten. Und ich bin sehr hilfsbereit.
_______________ (f) bin ich nicht geeignet.
__ / 6 Punkte

Wörter

Test Lektion 9
1 So bleiben Sie fit. Ordnen Sie zu.
Nahrungsmittel | Entspannungsübungen | Situation | Abwehrkräfte | Mahlzeit |
Krankenkassen | Luft
- Essen Sie regelmäßig. Wir empfehlen mittags eine warme Mahlzeit (a).
- Achten Sie auf gesunde _______________ (b) wie zum Beispiel Obst oder
Gemüse.
- Gehen sie täglish an die frische _______________ (c), das stärkt die
_______________ (d).
- Nutzen Sie die Firnessangebote, die _______________ (e) ihren
Mitgliedern anbieten.
- Machen Sie _______________ (f), wenn Sie im Büro Stress haben.
- Sagen Sie Ja zum Leben, auch wenn eine _______________ (g) mal etwas
schwieriger ist.

Kommunikation

Strukturen

__ / 6 Punkte
2 Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form.
Der zufriedene Mitarbeiter ist der glücklichere (glücklich ++) (a) Mitarbeiter. Das
weiß auch der Chef der Firma „Freudensprung“. Deshalb bekommen die
Mitarbeiter ein _______________ (gut ++) (b) Gehalt als in anderen Firmen. Und
in der Kantine gibt es das _______________ (gesund +++) (c) Essen.
Die _______________ (alt ++) (d) Kinder der Mitarbeiter können nach der
Schule ihre Hausaufgaben in der Firma machen. Für die _______________ (klein
++) (e) Kinder gibt es einen eigenen Kindergarten.
Die Mitarbeiter dürfen mittags eine _______________ (lang ++) (f) Pause
machen, können schwimmen gehen oder auch den Fitnessraum mit den
_______________ (modern +++) (g) Geräten benutzen.
__ / 6 Punkte
3 Neues aus der Kantine: Ordnen Sie zu.
Danach zeige | Wir haben die Erfahrung | Abschließend können | Ich danke
Ihnen | Zunächst werde | Und nun komme | ich möchte
Guten Tag. Ich bin der Chefkoch der Firma „Freudensprung“. _______________
(a) Ihnen heute unsere neuen Speisepläne vorstellen. _______________ (b) ich
Ihnen ein paar Informationen zu den Nahrungsmitteln geben, die wir verwenden.
_______________ (c) ich Ihnen, was sich alles ändern wird. _______________
(d) Sie gern Fragen stellen.
…
_______________ (e) ich zum wichtigsten Punkt. _______________ (f) gemacht,
dass es in der Firma viele Allergiker gibt.
Deshalb werden wir in Zukunft besondere Mahlzeiten anbieten. Damit bin ich nun
mit meinem Vortrag am Ende. _______________ (g) fürs Zuhören.
__ / 7 Punkte

Test Lektion 10
1 Manchmal geht alles schief. Ordnen Sie zu.

Strukturen

Wörter

Benzin | Portemonnaie | Motor | Stau | Strecke | Rede | Batterie | Zeug
a. Mein Mann hat bei unserem Auto das Licht brennen lassen. Jetzt kann er
den Motor nicht mehr starten, weil die _______________ leer ist.
b. Ich was beim Einkaufen und habe erst an der Kasse gemerkt, dass ich kein
Geld im _______________ hatte.
c. Wir wollten nach Hamburg fahren und haben drei Stunden im
_______________ gestanden. Danach hatten wir kein _______________
mehr und die nächste Tankstelle war hundert Kilometer entfernt.
d. Auf unserer Hochzeit wollte mein Schwiegervater eine _______________
halten. Aber er hat den Text vergessen und nur dummes _______________
geredet. Das war wirklich peinlich.
e. Ich kenne diese _______________ und weiß, dass hier langsam fahren
muss. Trotzdem hat man mich heute geblitzt.
__ / 7 Punkte
2 Dann wäre das nicht passiert.
Schreiben Sie zu den Situationen aus 1 Sätze mit doch bloß.
(ausmachen,
mein
a. Hätte mein Mann doch bloß das Licht ausgemacht.
Mann, Licht)
(mitnehmen,
ich,
b. _____________________________________
Geld)
(tanken, wir, vor der
c. _____________________________________
Fahrt)
(sich erinnern, mein
d. _____________________________________
Schwiegervater, an
den Text)
e. _____________________________________
(fahren, ich, langsam)

Kommunikation

__ / 4 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
alles nicht passiert | zornig auf mich | nichts mehr machen | wirklich dumm
gelaufen | bloß besser aufpasst | mich so geärgert
▪ Stell dir vor, ich habe heute Morgen im Büro eine E-Mail mit den falschen Daten
an über hundert Empfänger geschickt.
● Oh je, das ist ja _______________ (a).
▪ Allerdings! Ich habe _______________ (b) und mein Chef war ganz schön
_______________ (c).
● Das verstehe ich. Aber da kann man wohl _______________ (d).
▪ Hätte ich doch _______________ (e) und die E-Mail noch einmal kontrolliert.
Dann wäre das _______________ (f).
__ / 6 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 11
1 Ordnen Sie zu und ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
anlächeln | auspacken | mitteilen | verbieten | abgeben | aufwachen | campen |
genießen
Glück ist, wenn
- ich am Ende des Monats endlich meine Diplomarbeit abgebe (a) und nach
Spanien fliege.
- meine Freundin mich _______________ (b).
- ich am Morgen _______________ (c) und die Sonne mir ins Gesicht
scheint.
- meine Eltern einmal nichts _______________ (d).
- mein Mann und ich am Meer _______________ (e).
- ich an meinem Geburtstag viele Geschenke _______________ (f) darf.
- meine Oma bald wieder ganz gesund ist und das Leben _______________
(g) kann.
- mein Chef mir _______________ (h), dass ich mehr Lohn bekomme.
__ / 7 Punkte
2 Schreiben Sie Sätze mit nachdem.
a. Ich nahm eine Tablette. Meine Kopfschmerzen waren weg.
Nachdem ich eine Tablette genommen hatte, waren meine Kopfschmerzen
weg.
b. Er buchte eine Reise nach London. Er lernte zwei Jahre Englisch.
c. Sie hat stundenlang in der Kneipe auf ihren Freund gewartet. Sie ist nach
Hause gegangen.
d. Er hat sich ein teures Motorrad gekauft. Er hat im Lotto gewonnen.
e. Wir haben das Deutsch-Zertifikat bestanden. Wir waren sehr stolz.
f. Er trainierte zwei Jahre lang. Er gewann den Marathon
__ / 5 Punkte
3 Auf einer Vernissage: Ergänzen Sie das Gespräch.
a. ● Manchmal höre ich ein Lied and das f _ _ d _ ich dann so b _ rü _ r _ _ d,
dass ich weinen muss.
▪ Ja, das kenne ich. Das i _ _ m _ r a _ c _ s _ c _ n p _ s _ _ e _ t.
b. ● Mein Freund hat mir zum Geburtstag dreißig Rosen geschenkt.
▪ Wie schön. Darüber _ ät _e ich m _ c _ _ _ ch s _ _ r g _ fr _ u _.
c. ● Ich bin mit dem Fahrrad von München nach Venedig gefahren. Jetzt bin
ich so stolz auf mich.
▪ Das k _ n _ ich _ _ t na _ _ e _ pf _ _de _.
d. ● Ich habe meine beste Freundin aud der Kindheit nach dreißig Jahren
zufällig wieder getroffen.
▪ Oh, wie schön! Das be _ _ h _ t mi _ _ s _ h _.
__ / 5 Punkte

Wörter

Test Lektion 12
1 Ordnen Sie zu.
Broschüre | Betriebsrats | Wahl | Betriebsversammlung | Gewerkschaft | Buffet |
Verbesserungen
a. ● Nächste Woche ist die _______________ des neuen Betriebsrats. Wen
wählst du?
▪ Herrn Weindel. Er hat viele _______________ an unserem Arbeitsplatz
eingeführt.
b. ● Ich bin Bäcker und muss jeden Sonntag arbeiten. Ist es erlaubt?
▪ Erkundige dich mal bei deiner _______________. Zum Thema „Lohn und
Arbeitsrechte“ gibt es auch eine neue _______________.
c. ● Wo findet die morgige _______________ statt?
▪ Im Raum E03. In der Kantine gibt es danach ein leckeres
_______________.

Kommunikation

Strukturen

__ / 6 Punkte
2 Ergänzen Sie die Artikel und die richtigen Endungen, wo nötig.
Was ist Ihnen in Letzter Zeit in Ihrem Job gut gelungen?
Ich arbeite in einer Firma, die Computerspiele herstellt. Gestern habe ich unsere
Produkte Journalisten zahlreicher Computerzeitschriften (a).allein die
Vorstellung unseres neu__ Spiel__ (b) hat zwei Stunden gedauert. Leider hat die
Internetverbindung nicht immer richtig funktioniert. Aber trotz dies__
äegerlich__ Problem__ (c) waren alle von dem Produkt begeistert.
Ich bin für die Organisation__ heutig__ Betriebsversammlung__ (d) zuständig.
Das war richtig viel Arbeit. Alle Arbeitnehmer unser__ Firma__ (e) sind
eingeladen. Die Tagesordnung ist lang. Nach dem Bericht__ Betriebsrat__ (f)
folgt die Vorstellung__ geplant__ (g) Betriebsvereinbarung zum Thema
„Sicherheit am Arbeitsplatz“. Besondere freue ich mich, dass auch ein Mitglied
unser__ Gewerkschaft__ (h) kommt.
__ / 7 Punkte
3 Ergänzen Sie die E-Mail.
Sehr geehrte Frau Huber, sehr _______________ Herr Nühlen,
vielen _______________ _______________ (b) Ihre Einladung zum
Betriebsausflug. Ich habe _______________ sehr darüber _______________ (c)
und komme gern mit. Es ist eine tolle Idee, klettern zu gehen! Nun wollte ich mich
noch erkundigen, ob wir einen Helm und Kletterschuhe brauchen.
Über eine schnelle _______________ _______________ (d) ich mich freuen.
Im _______________ vielen Dank für Ihre _______________ (e).
_______________ freundlichen _______________ (f)
Michael Schink
__ / 5 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 13
1 Erfahrungen beim Sprachenlernen: Ordnen Sie zu.
durcheinander | Bedeutung | Durchsagen | peinlich | Dialekt | deutliche |
Missverständnissen
a. Ich wusste, dass eine Schlage ein Tier ist. Jetzt habe ich noch eine
Bedeutung gelernt. So nennt man auch die Leute, die vor einer Kasse
warten.
b. Wenn alle in einem Gespräch _______________ reden, verstehe ich nights
mehr.
c. Ich habe schon öfter neue Wörter erfunden, die es leider nicht gibt. Das war
manchmal wirklich _______________.
d. Nachdem ich in Norddeutschland gelebt hatte, bin ich in den Süden nach
Stuttgart gezogen. Den _______________ dort habe ich zuerst überhaupt
nicht verstanden.
e. Er gibt Wörter, die kann ich nicht aussprechen. Jedes Mal kommt es zu
_______________.
f. Ich unterhalte mich am liebsten mit Menschen, die eine _______________
Aussprache haben. Dann verstehe ich alles.
g. Ich habe einmal meinen Flug verpasst, weil ich die _______________ am
Flughafen nicht verstanden habe.
__ / 6 Punkte
2 Was ist richtig? Markieren Sie.
Ich möchte in Deutschland studieren, darum/wegen (a) gehe ich seit ein paar
Wochen in einen Deutschkurs. Das macht Spaß! Nur deswegen/wegen (b) der
komplizieren Grammatik mache oft Fehler. Im Deutschen gibt es drei Artikel. Das
finde ich komisch, im Spanischen haben wir nämlich/wegen (c) nur „el“ und „la“.
Auch das Verb steht im Deutschen in Nebensatz an einer anderen Position, daher/
nämlich (d) am Ende. Und wie spricht man den Buchstaben „b“ richtig aus?
Wegen/Darum (e) meiner Aussprache müssen immer alle lachen. Aber die
anderen haben ähnliche Probleme, die können zum Beispiel kein „ü“ sagen.
Nämlich/Daher (f) ist es sehr lustig in unserem Kurs.
__ / 5 Punkte
3 Missverständnisse: Ordnen Sie zu.
In meiner Sprache | Da habe ich gemerkt | Wir haben noch | Dann haben alle laut
| Folgendes habe ich | Das war so
_______________ (a) erlebt: Wir haben in unserem Deutschkurs eine Grillparty
gemacht. Ich hatte Würste mitgebracht. Als sie fertig gegrillt waren, rief ich lauf:
„Kommt her, ich habe die Bürste gegrillt.“ Zuerst haben mich meine Kurskollegen
komisch angeschaut. _______________ (b) gelacht. _______________ (c)
peinlich! _______________ (d), dass ich mal wieder „b“ und „w“ verwechselt
hatte. _______________ (e) ist die Aussprache nämlich anders.
_______________ (f) den ganzen Abend Witze darüber gemacht.
__ / 6 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 14
1 Sommerkurse: Es sind noch Plätze frei! Ordnen Sie zu.
Atem | Kunst | Schere | Bewegung | Software | Voraussetzung | Bildung |
Teilnehmern | Senioren
Kunst (a) & Kultur
Nähen statt kaufen. Wir nähen eine schicke Bluse. _______________ (b) sing
Grundkenntnisse im Nähen. Bitte _______________ (c) mitbringen.
Körper &_______________ (d)
Singen ist gesund! Lernen Sie, wieder auf Ihren _______________ (e) und Ihre
Stimme zu achten. Der Kurs findet ab neun _______________ (f) statt.
Berufliche _______________ (g) & Computer
Alt lernt von Jung. Jugendliche erklären _______________ (h), wie man E-Mails
schreibt oder mit welcher _______________ (i) man seinen PC schützen kann.
__ / 8 Punkte
2 Was hast du in den Ferien gemacht? Ergänzen Sie in der richtigen Form.
Ich wollte an der Uni ein paar vorbereitende (vorbereiten) (a) Kurse besuchen, da
ich in Französisch meine _______________ (fehlen) (b) Kenntnisse auffrischen
muss. Leider gas es keinen _______________ (passen) (c) Kurs. Zufällig habe ich
im Internet das _______________ (umfassen) (d) Sommerprogramm gesehen und
dann an einem Nähkurs teilgenommen. Das hat viel Spaß gemacht, ich bin so stolz
auf meine selbst _______________ (nähen) (e) Bluse.
Später habe ich noch einen Kochkurs belegt. Wir haben _______________
(braten) (f) Nudeln mit _______________ (auswählen) (g) exotischen Kräutern
zubereitet. Das war lecker! Du _______________ (kommen) (h) Freitag Zeit?
Dann können wir das Rezept mal zusammen ausprobieren.
__ / 7 Punkte
3 Online-Deutschkurse: Ergänzen Sie.
Sie _ ö _ _ _ _ _ (a) Ihr Deutsch verbessern und i _ _ _ _ _ ss _ _ r _ _ s _ _ _ (b)
für einen Online-Intensivkurs? Diese K _ _ se sind für a _ _ _ (c), die sich auf
einen Aufenthalt in Deutschland vorbereiten. S _ _ l _ _ n _ _ (d) nicht nur neue
Wörter und Grammatik, sondern üben auch Ihr Hör- und Textverständnis.
_ _ ß _ _ d _ _ haben Sie die M _ g _ _ _ _ k _ _ _ (e), in Chats und Foren andere
Deutschlerner zu treffen.
Für Teilnehmer mit V _ _ k _ _ _ _ _ _ ss _ n (f) auf der Niveaustufe A2.
__ / 6 Punkte

Strukturen

Wörter

Test Lektion 15
1 Ordnen Sie zu.
Industrie | Unternehmen | Schrift | Pressemeldungen | Recherche |
Kommunikationsmitteln
Wir sind ein führendes Unternehmen (a) der chemischen _______________ (b).
Für unser Büro in Genf sichen wir schnellstmöglich einen Mitarbeiter für die PRAbteilung. Ihre Aufgaben: Sie schreiben _______________ (c), organisieren
Konferenzen und sind für die _______________ (d) von Nachrichten zuständig.
Voraussetzungen: Wir erwarten französische Sprachkenntnisse in Wort und
_______________ (e) und einen sicheren Umgang mit modernen
_______________ (f).
__ / 5 Punkte
2 Wir erfinden Autos für die Zukunft! Schreiben Sie Sätze.
a. nicht nur…, sondern auch… / Wir / das Aussehen von Autos verbessern /
neues Benzin entwickeln
Wir verbessern nicht nur das Aussehen von Autos, sondern entwickeln auch
neues Benzin.
b. sowohl … als auch / Wir / Wissenschaftler / Künstler / sein
c. nicht nur…, sondern auch… / ich / Zum Glück / meine Zeit am Schreibtisch
verbringen / oft in der Werkstatt sein
d. sowohl … als auch / mein Chef / meine Kollegen / sehr nett sein
e. nicht nur…, sondern auch… / Ich / spannende Aufgaben haben / gut
verdienen

Kommunikation

__ / 4 Punkte
3 Ergänzen Sie den Breif.
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit g _ _ _ _ _ _ n _ _ _ _ ss _ (a) habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen und ich
bewerve mich hiermit un die Stelle als Mediengestalter. Ich habe mei _ _
Aus _ _ _ _ _ _ _ als Tontechniker mit der Note 1,5 ab _ _ s _ _ l _ _ _ e _ (b).
danach habe ich zwei Jahre bei einer Firma für moderne Kommunikationsmittel
gearbeitet und e _ _ te E _ f _ _ _ _ _ g _ _ _ es _ _ _ _ lt (c). Es ge _ ö _ t _ _ u
me _ _ e _ _uf _ _ b _ _ (d), die Musikproduktion für Radiowerbung zu betreuen.
Ich b _ h _ rr _ _ _ _ (e) alle notwendigen Software-Programme. Es hat mir S _ _ ß
ge _ a _ _ t (f), in einem Team zu arbeiten und ich kann m _ r gu _ vo _ s _ _ ll _ _
(g), in Zukunft für eigene Projekte verantwortlich zu sein.
Über eine Ei _ _ _ d _ _ _ zu einem pe _ _ ö _ _ _ _ _ en _ esp _ ä _ _ (h) würde
ich mich sehr freuen.
__ / 8 Punkte

Test Lektion 16
1 Ordnen Sie zu.

Wörter

Lüge | Ehe | Ratschläge | Streit | Generation | Tränen | Erziehung
Ich werde bald 30. Jetzt hat mich mein Freund gefragt, ob ich ihn heiraten will.
Wie stellt Ihr Euch die perfekte_______________ (a) vor? Habt Ihr
_______________ (b) für mich?
Ich glaube nicht daran. Wenn man dann noch Kinder hat, gibt es immer Streit (c)
wegen der _______________ (d).
Also mein Mann hat mir nie die Wahrheit gesagt. Meine Ehe war eine einzige
_______________ (e).
Es gibt immer gute und schlechte Zeiten. Auch _______________ (f) gehören
dazu.
Meine Großeltern sind seit über 60 Jahren verheiratet. Das kommt in dieser
_______________ (g) häufig vor. Sie lieben sich immer noch. Das soll Dir Mut
machen. ☺
__ / 6 Punkte
2 Ordnen Sie die Verben zu und ergänzen Sie zu, wo nötig.

Kommunikation

Strukturen

besuchen | kochen | arbeiten | wecken | machen | putzen | halten
Nach den Abitur habe ich ein Jahr als Au-pair gearbeitet. Das war super und
wirklich nicht seht anstrengend, weil ich nicht viel zu arbeiten (a) brauchte. Ich
musste nur um sieben Uhr die Kinder _______________ (b), ihnen Frühsück
machen und sie zur Schule bringen.
Danach konnte ich einen Sprachkurs _______________ (c). ich brauchte nicht
_______________ (d), denn es gab eine Köchin. Jeden Tag kam eine Putzfrau,
deshalb musste ich auch nicht _______________ (e). ich brauchte nur mein
eigenes Zimmer in Ordnung _______________ (f).
Am Wochenende hatte ich frei und durfte _______________ (g), was ich wollte.
__ / 6 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
kaum erwarten| größten Wert | nicht infrage | bei mir auch so | ehrlich gesagt
● Meine Eltern legten früher _______________ (a) auf Pünktlichkeit.
▪ Das war _______________ (b). Ich bin trotzdem oft zu spät gekommen. Dann
gab es richtig Ärger. Deshalb konnte ich es auch _______________ (c), bis ich
18 wurde und selbst entscheiden durfte, wann ich nach Hause kam.
● Das kann ich, _______________ (d) gut verstehen. Bei mir kam das leider
trotzdem _______________ (e), weil ich meinen Eltern oft auf dem Bauernhof
helfen musste, auch als ich schon volljährig war.
__ / 5 Punkte

Wörter

Test Lektion 17
1 Bilden Sie Wörter und ordnen Sie zu.
Gale | dien | anerken | zerstö | rie | ort | Hü | ren | Über | nen | gel | Me | schrift |
Geburts
a. Räume, in denen Bilder ausgestellt werden: Galerie
b. Stadt oder Dorf, wo man geboren ist:
______________
c. kleiner Berg
______________
d. sagen, dass man etwas gut findet:
______________
e. Fernsehen, Presse und Radio:
______________
f. etwas kaputt machen:
______________
g. was über einem Text geschrieben steht:
______________
__ / 6 Punkte
2 Es ist doch ganz einfach! Ordnen Sie zu.

Strukturen

geht es | es ist | es lohnt | wird es | ich es | wird sie | es ist
a. ● Ich mag dem Regen und die Kälte nicht mehr. Wann _______ endlich
Sommer?
▪ Sei nicht so ungeduldig, es ist doch erst April!
b. ● Wie _______ deiner Mutter?
▪ Leider nicht so gut. Wahrscheinlich _______ noch einmal operiert.
c. ● Wir möchten am Samstag in die Berge fahren. Wie _______ das Wetter?
▪ Ich glaube, _______ eher bewölkt. Das perfekte Wetter zum Wandern!
d. ● Ich weiß nicht, ob _______ noch schlaffe, die neue Ausstellung zu
besuchen.
▪ Versuch es, _______ sich auf jeden Fall! Besonders die Skizzen sind toll.
__ / 7 Punkte
3 Eine bekannte Persönlichkeit: Ergänzen Sie.

Kommunikation

kaum erwarten| größten Wert | nicht infrage | bei mir auch so | ehrlich gesagt
Alma Mahler-Werfel _ o _ _ t am 31. August 1879 in Wien z _ _ W _ _ _ (a). in
ihrem Leben spielen Künsler eine große Rolle. Im Frühjahr 1902 heiratet Alma
den 19 Jahre älteren Gustav Mahler. Er ist schon damals ein bekannter
Operndirektor und Komponist in Österreich. N _ c _ seinem T _ _ (b) 1911
heiratet sie noch zweimal. Zuerst den Architekten Walter Gropius, dann den
Schriftsteller Franz Werfel. W _ h _ _ _ _ der Z _ _ _ _ (c) des Nationalsozialismus
fliehen sie in die USA. Alma Mahler-Werfel s _ _ r _ _ am 11. Dezember 1964
mit 85 _ ah _ _ n (d) in New York.
__ / 4 Punkte

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Test Lektion 18
1 Basiswissen Deutschland: Ordnen Sie zu.
Opposition | Demokratie | Regierung | Vertreter | Bundeskanzler | Parlament |
Mehrheit
In Deutschland gibt es eine Demokratie (a). Das ist eine Staatsform, in der vom
Volk gewählte _______________ (b) regieren. Die Politiker treffen sich im
_______________ (c), man sagt auch Bundestag. Alle vier Jahre findet die
Bundestagswahl statt. Die Partei mit der _______________ (d) der Stimmen
bildet die _______________ (e). Meistens bilden aber mehrere Parteien
zusammen die Regierung. Dann spricht man von einer Koalition. Die anderen
Parteien sind die _______________ (f).
Den Chef oder die Chefin der Regierung nennt man _______________/in (g).
__ / 6 Punkte
2 Gehen Sie zur Wahl? Ergänzen Sie entweder…oder, weder…noch,
zwar…aber.
• Ich habe mich zwar gut informiert, weiß aber (a) trotzdem nicht, wen ich
wählen soll.
• Ich finde, es gibt in unserem Stadtviertel _______ genug Kindergärten
_______ (b) Plätze zum Spielen.
• Die großen Parteien finde ich _______ zu langweilig _______ (c) für meine
politischen Ziele nicht geeignet.
• Natürlich wähle ich! Ich finde _______ nicht alles gut, was die Politiker
entscheiden, _______ (d) wir haben das Glück, in einer Demokratie zu
leben.
• Politik? Nein, danke. Ich gehe _______ zur Wahl, _______ (e) engagiere
ich mich für etwas.
__ / 4 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
sehe ich auch so | unbedingt | ist doch Unsinn | halte ich nicht viel | auf keinen
Fall | Meinung nach
• Du willst eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobanen?
Das _______________ (a)! Muss man denn wirklich alles regeln?
• Nein, _______________ (b). Aber eine solche Regel rettet Lebenm weil
dann weniger Unfälle passieren.
• Das _______________ (c). Außerdem ist es besser für das Klima.
• Meiner _______________ (d) ist die Diskussion sinnlos. Meistens steht
man doch sowieso im Stau. Man sollte mehr Straßen bauen!
• Davon _______________ (e). Hier braucht man neue Lösungen. Das
Bahnfahren sollte zum Beispiel preiswerter werden.
• Ja, _______________ (f)!
__ / 6 Punkte

Wörter

Test Lektion 19
1 Bilden Sie Wörter und ordnen Sie dann zu.
Übernachtung | erholen | Landwirtschaft | Hauptsaison | Wolle | zelten |
Jahrhunderten | Vieh | treiben
Unser Hof ist ein alter Bergbauernhof im Tessin. Hier leben schon seit
_______________ (a) Bauern, die sich von der Landwirtschaft (b) ernähren. Als
_______________ (c) haben wir 15 Milchkühe und ungefähr 80 Schafe.
Sie können sich bei uns vom Alltagsstress _______________ (d), wandern, Sport
_______________ (e) oder aktiv am Hofleben teilnehmen. Wir zeigen Ihnen, wie
man die _______________ (f) von Schafen bearbeitet.
Freuen Sie sich über günstige Preise auch in der _______________ (g). eine
_______________ (h) für zwei Personen bekommen Sie bereits ab 49 Euro. Aber
Sie können auch _______________ (i), denn gleich neben dem Bauernhaus gibt
es einen Campingplatz.

Kommunikation

Strukturen

Strukturen

__ / 8 Punkte
2 Bilden Sie Sätze mit je…desto/umso und dem Komparativ.
a. Ich bin oft in der Heide. Es gefällt mir gut dort.
Je öfter ich in der Heide bin, desto/umso besser gefällt es mir dort.
b. Es wird kalt. Das Fell der Schafe ist dick.
c. Ich weiß viel über die Heidelandschaft. Es ist mir wichtig, sie zu erhalten.
__ / 4 Punkte
3 Tipps zum Wandern: Ergänzen Sie doch, eigentlich, ja.
● Ich habe euch ja (a) schon vom Königsweg erzählt. Macht _______ (b) morgen
diese Wanderung.
▪ Gute Idee! Gibt es _______ (c) auch einen Wanderführer?
● Ja natürlich, bei der Touristeninformation. Geht _______ (d) gleich dorthin.
__ / 3 Punkte
4 Fragen zur Präsentation über das Moor: Ergänzen Sie.
• Das war sehr interessant. Die Moore sind ja wirklich wichtig für Tiere und
Pflanzen. Nun _ ä_ _ e ich n _ _ _ e _ n _ F _ a_ _ (a): W _ ss _ _ Sie
_ ig _ _ tl _ _ _ (b), ob Moore auch das Klima beeinflussen?
• I _ _ wü _ _ _ _ er_ w _ s _ _ _ (c), was die Politik macht, um das Moor
zu schützen.
• D _ r _ ich Sie _ t _ _ _ fr _ _ _ _ (d)? Gibt es eigentlich auch Fische im
Moor?
__ / 4 Punkte

Test Lektion 20
1 Ausflug in die Berge: Ordnen Sie zu.

Wörter

Hütte | Proviant | Tal | Bergstiefel | zieht | reichen | Aussicht
Hallo Ihr Lieben,
anbei erhaltet Ihr noch ein paar weitere Informationen zu unserer Bergtour.
Da wir am Mittwoch erst gegen 18 Uhr in der Hütte (a) zu Abend essen, nehmt
bitte genügend _______________ (b) für den Tag mit. Am Donnerstag wandern
wir den „Alpenblick-Weg“ entlang, genießen dort die großartige
_______________ (c) und nehmen um 17 Uhr die letzte Gondel ins
_______________ (d). In der Hütte sind Straßenschuhe verboten. Bitte
_______________ (e) deshalb eure _______________ (f) gleich in der
Eingangshalle aus! Und denkt daran: Turnschuhe _______________ (g) für die
Wanderung nicht aus!

Kommunikation

Strukturen

__ / 6 Punkte
2 In den Bergen: indem oder sodass? Ergänzen Sie.
a. Machen Sie in den ersten Tagen kürzere Wanderungen, sodass Sie sich an
die Höhenluft gewöhnen. (sich an die Höhenluft gewöhnen)
b. Nehmen Sie die richtige Kleidung mit, ___________________________.
(bei Kälte geschützt sein)
c. ___________________________, können Sie auch im Notfall schnell
Hilfe holen. (immer ein Handy mitnehmen)
d. Packen Sie Pflaster und Verbandsmaterial ein, _____________________.
(bei einer Verletzung helfen können)
e. Schonen Sie die Natur, _______________________________________.
(auf den markierten Wegen bleiben)
__ / 4 Punkte
3 Hüttenregeln: Ordnen Sie zu.
unheimlich wichtig | mich undenkbar | größten Wert | man das sieht | aber nicht
fair | man schon verlangen
• Wir haben letzte Woche in einer Hütte unsere eigenen Brote gegessen. Der
Wirt wollte trotzdem von jedem von uns 2,50 Euro. Ich habe bezahlt, finde
diese Regel _______________ (a). Was denkt ihr?
• Das wäre für _______________ (b)! Ich wäre einfach gegangen.
• Es kommt darauf an, wie _______________ (c). Du konntest in einem
warmen Raum sitzen und die Toilette benutzen. Das kostet alles Geld! Da
kann _______________ (d), dass du etwas bezahlst.
• Danke für den letzten Beitrag, den finde ich _______________ (e). Ich bin
selbst Hüttenwirt und kann aus eigener Erfahrung nur zustimmen.
Übrigens: Wer etwas zu trinken bestellt, muss die 2,50 Euro natürlich nicht
bezahlen. Darauf lege ich _______________ (f).
__ / 6 Punkte

Test Lektion 21
1 Ordnen Sie zu.

Strukturen

Wörter

Noten | Garderobe | Misserfolgen | Notausgängen | Stimmung | Lampenfieber
Wir sind eine Schülerband und organisieren gerade unser erstes Konzert. Habt Ihr
Tipps für uns?
Nehmt Eure Noten (a) mit! Ich habe sie einmal vergessen und musste deshalb ein
Konzert ansagen.
Ihr braucht eine _______________ (b) für Jacken and Mäntel. Wichtig ist auch,
dass keine Stühle vor den _______________ (c) stehen.
Manchmal geht trotz guter Vorbereitung alles schief. Lasst Euch von
_______________ (d) nicht abhalten!
Wundert Euch nicht, wenn Ihr vor dem Konzert nervös seid, _______________
(e) gehört dazu. Ich wünsche Euch viel Erfolg und eine tolle _______________
(f)!
__ / 5 Punkte
2 Was muss vor dem Auftritt erledigt werden? Ergänzen Sie die Sätze.
buchen | drucken | überprüfen | einladen | schreiben
a. Es müssen Plakate gedruckt werden.
b. Es _______ ein Raum _______________.
c. Eine Pressemitteilung _______________________________.
d. Es _______ Journalisten _______________.
e. Die Technik _______________________________.

Kommunikation

__ / 4 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
eine Reise wert | noch keine Sekunde | großen kulturellen Angebot | immer
etwas los | Vergleich zu | von der Gastfreundschaft | dem vorigen Jahrhundert
Liebe Elvira,
ich arbeite zurzeit in Linz. Mein Job ist toll und die Stadt gafällt mir auch sehr
gut. Hier gibt es fantastische Gebäude aus _______________ (a). Im
_______________ (b) den Häusern bei mir zu Hause in Las Vegas sind die
wirklich sehr alt! Ich bin fasziniert von dem _______________ (c) die Stadt war
2009 sogar Kulturhauptstadt Europas. Es ist _______________ (d), sodass ich
mich _______________ (e) gelangweilt habe. Begeistert bin ich auch
_______________ (f) der Österreicher. Du siehst, Linz ist immer
_______________ (g).
Hoffentlich bis bald, Ricardo
__ / 7 Punkte

Test Lektion 22
1 Erinnerungen an 1989, als die Mauer fiel: Ordnen Sie zu.

Kommunikation

Strukturen

Wörter

Denkmal | Gewalt | Mauer | Soldaten | Bau | Flucht | Macht
• Damals war ich noch nicht auf der Welt. Aber ich weiß, dass es eine
friedliche Revolution ohne Gewalt (a) war. Ich kann mir gar nicht
vorstellen, dass Berlin damals durch eine _______________ (b) geteilt
wurde.
• Ich wohnte in Ostberlin. Als in Ungarn die Grenzen in den Westen geöffnet
wurden, überlegte ich nicht lange. Mit mir waren Tausende auf der
_______________ (c). Überall waren _______________ (d), aber sie
konnten nicht verhindern, dass die Menschen das Land verließen. Die
DDR-Regierung hatte ihre _______________ (e) verloren.
• Meine Großeltern in Westberlin konnten es kaum erwarten, wieder die
Freunde und Kollegen zu treffen, von denen sie 1961 beim
_______________ (f) der Mauer getrennt worden sind.
• Stimmt es, dass von der Mauer heute nur noch Reste stehen? Schade, sie
sollte doch ein _______________ (g) sein!
__ / 6 Punkte
2 Schreiben Sie Sätze im Passiv.
a. Präteritum: Deutschland – nach dem Krieg – in vier Zonen – aufteilen
Deutschland wurde nach dem Krieg in vier Zonen aufgeteilt.
b. Perfekt: 1949 – gründen – die BRD und die DDR
c. Präteritum: Die Mauer – bauen – 1961 – in Berlin
d. Präteritum: An den Grenzen – kontrollieren – die Menschen – von Soldaten
e. Perfekt: Nach 28 Jahren – die Mauer – wieder öffnen
__ / 4 Punkte
3 Ordnen Sie zu.
hätte ich erlebt | Menschen interessiert | mir gut vorstellen | gern dabei gewesen |
beeindruckend gewesen
Mich haben schon immer _______________ (a), die ein Leben lang für ihre Ziele
gekämpft haben. Deshalb wäre ich _______________ (b), als Martin Luther King
am 28. August 1963 in Washington seine Rede „I have a dream“ hielt. Zusammen
mit 250 000 Menschen _______________ (c) wie er Freiheit und Gerechtigkeit
für alle Menschen fordertem egal welche Hautfarbe oder Religion sie haben. Die
Stimmung am Lincoln Memorial kann ich _______________ (d). das muss sehr
_______________ (e) sein.
__ / 5 Punkte

Test Lektion 23
1 Radtouren am Bodensee: Ordnen Sie zu.
Kreuzungen | Eisenbahn | Bremsen | Klingel | Vorfahrt | Reifendruck | Ersatzteile
| Stationen
Route
Radeln Sie 250 Kilometer rund um den See auf Radwegen und
Nr.5:
ruhigen Nebenstraßen. Sie können die Route jederzeit mit Hilfe von
Fähren oder der Eisenbahn (a) abkürzen.
Wörter

Fahrräder

In vielen Hotels können Fahrräder ausgeliehen werden. Falls Sie Ihr
eigenes Rad mitbringen, achten Sie bitte darauf, dass es zwei
_______________ (b), ein Vorder- und Rücklicht und eine
_______________ (c) hat, die nicht zu leise ist.
Sicherheit: Entlang der Route finden Sie in regelmäßigen Abständen Service_______________ (d), an denen Sie Ihren _______________ (e)
prüfen oder auch _______________ (f) kaufen können.
Verkehr:

An _______________ (g) ohne Verkehrszeichen gilt: Wer von
rechts kommt, hat _______________ (h).

Kommunikation

Strukturen

__ / 7 Punkte
2 Tag der Umwelt: Ergänzen Sie die Sätze mit ohne…zu, ohne dass, statt…zu
oder statt dass. Manchmal gibt es zwei Lösungen.
a. Steigen Sie Treppen, … (keinen Aufzug benutzen)
Steigen Sie Treppen, statt den Aufzug zu benutzen. / statt dass Sie den
Aufzug benutzen.
b. Nehmen Sie zum Einkaufen eine Stofftasche mit,… (keine Plastiktasche
kaufen)
c. Ihre Wäsche trocknet auch,… (keinen Trockner benutzen)
d. Verkaufen Sie Ihre Kleidung auf einem Flohmarkt,… (nicht in den Müll
werfen)
e. Spezialisten reparieren Ihr kaputtes Handy,… (kein neues Gerät kaufen)
f. So schützen Sie die Umwelt,… (nicht auf Lebensqualität verzichten)
__ / 8 Punkte
3 Wer ist für die Umwelt verantwortlich? Was sagen die Personen? Ergänzen
Sie.
● Natürlich sind die Industriebetriebe die größten Umweltverschmutzer. Da
k _ _ _ ich dir nur _ us _ i _ _ _ _ (a). aber ich finde, du machst es dir zu einfach,
bloß den anderen die Schild zu geben.
▪ Da bin ich a _ _ _ r _ _ Me _ _ _ _ g (b). was kann ich einzelne Person schon
tun? Meinet _ _ _ _ _ kann j _ _ _ _ das so _ ac _ _ _ (c), wie er möchte.
● Denk doch nur mal an unsere Stadt. Obwohl wir hier so gut wie keine Industrie
haben, ist die Luft stark verschmutzt. Ä _ _ _ _ _ _ du dich _ _ nn nicht d _ _ ü _ _ _
(d)?
▪ Doch, das gefällt mir auch nicht. Da h _ _ _ du r _ _ _ _ (e).
__ / 5 Punkte

Strukturen

Wörter

Test Lektion 24
1 Leben im Alter: Ordnen Sie zu.
Zweifel | | Absicht | Wirklichkeit | Nachfrage | Altenheim | Planung
• Ich habe nicht die Absicht (a), in ein _______________ (b) zu gehen.
Deshalb möchte ich mit Freunden eine Wohngemeinschaft für Senioren
gründen.
• Gute Idee! Leider ist es in _______________ (c) nicht so einfach. Nehmt
euch viel Zeit für die _______________ (d).
• Ich habe so meine _______________ (e), ob das funktioniert. Wer kümmert
sich um die Wäsche oder den Einkauf?
• Ich wohne in einem Seniorenheim und finde es toll. Übrigens, die
_______________ (f) ist groß und es gibt lange Wartelisten.
__ / 5 Punkte
2 Gesund leben: Schreiben Sie Sätze mit damit oder um…zu.
a. Manche Menschen ziehen aufs Land,… (ohne Kinder können ohne Smog
aufwachsen)
Manche Menschen ziehen aufs Land, damit ihre Kinder ohne Smog
aufwachsen können.
b. Andere kaufen viele Bioprodukte,… (sich gesund ernähren)
c. Viele fahren lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto,… (die Umwelt
schützen)
d. Neue Wohnformen werden gebildet,… (die Menschen können sich
gegenseitig unterstützen)

Kommunikation

Strukturen

__ / 5 Punkte
3 Ergänzen Sie die Sätze.
a. Manche Menschen tun so, als ob im Bereich der Pflege … (Roboter – die
Lösung - sein)
Manche Menschen tun so, als ob im Bereich der Pflege Roboter doe Lösung
wären.
b. Es scheint so, als ob … (Roboter – die Arbeit von Krankenpflegern –
können übernehmen)
c. Und es hört so an, als ob … (nur noch ein paar technische Verbesserungen
– nötig sein
__ / 2 Punkte
4 Ordnen Sie zu.
können nicht so | besteht kein Zweifel | Überzeugung nach | diese Zahl
realistisch | Sache ganz einfach
● Anscheinend wird in zehn Jahren jeder dritte Deutsche älter als 60 sein. Ist
_______________ (a)?
▪ Ja! Darüber berichten Forscher seit Jahren. Dabei ist die _______________ (b).
Meiner _______________ (c) muss man die Arbeit neu verteilen.
● Aber wir _______________ (d) tun, als ob es in Zukunft nur gesunde Menschen
geben würde. Für mich _______________ (e) daran, dass wir mehr Pflegeplätze
und Pflegekräfte brauchen
__ / 5 Punkte

