1.

a) Eine Aktion der Lübecker Verkehrsbetriebe: Lesen Sie den Text.

Mal wieder kein Schnee?
Aber wie bringt der Weihnachtsmann*
den Kindern dann die Geschenke?

Kein Problem,
denn er fährt jetzt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln! Er kann während
der gesamten Adventszeit in
allen Lübecker Bussen kostenlos
fahren. Es ist aber wichtig, dass er
beim Einsteigen laut „Hoho“ ruft.
* r Weihnachtsmann, �er

„télapó”, aki Németországban karácsonykor hozza az ajándékot

b) Planen Sie in Vierergruppen ähnliche lustige Angebote (Kindertag,
Muttertag, …).

2.

Sagen Sie es anders.
Während der Fahrt lerne ich oder lese ein Buch. Unterwegs lerne ich oder lese ein Buch.
Er kommt nie pünktlich zur Stunde. ........................................................................
Die Fahrt dauert etwas weniger als eine Stunde. ........................................................................
Sie geht meistens zu Fuß zur Arbeit. ........................................................................
Morgens sind viele Leute in der Straßenbahn. ........................................................................

3.

Welches Wort passt nicht?
in die Straßenbahn
im Stau
ein Taxi
mit dem Zug

4.

einsteigen  sitzen  steigen  umsteigen
stehen  fahren  stecken  warten
bestellen  nehmen  fahren  aussteigen
fahren  nehmen  pendeln  reisen

Was passt? Ergänzen Sie entweder – oder, sowohl – als auch, weder – noch.
a)

b)



Wart ihr gestern Abend im Kino?



 ein, ........................... Tina ........................... ich hatten Zeit. Tina musste ihren Eltern
N
helfen und ich musste länger arbeiten.



Theo, ich sage es dir jetzt zum letzten Mal: ........................... heiratest du mich
........................... ich gehe für immer!



Aber Emma! Natürlich werde ich dich heiraten!
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c)

d)
e)

f)

5.



Wo ist Stefan? Wir können nicht ohne ihn losfahren.



 och. Er hat angerufen und gesagt, dass er noch bis 17 Uhr arbeiten muss. Er wartet dann
D
........................... vor dem Theater ........................... im Restaurant auf uns.



Jules Party dauert bis 3 Uhr. Wie kommen wir so spät nach Hause?

▲

........................... fahren wir mit dem Nachtbus ........................... wir rufen ein Taxi.



 ast du meinen Schlüssel irgendwo gesehen? Ich kann ihn ........................... in der Küche
H
........................... im Wohnzimmer finden.



Er liegt im Bad, auf der Waschmaschine.



Hast du schon alle zu deiner Geburtstagsparty eingeladen?



Ja, ich habe ........................... meinen Freunden ........................... meiner Familie eine
E-Mail geschickt.

Ergänzen Sie den Text mit entweder – oder, weder – noch, sowohl – als auch.
Der Wecker
Ein siebenjähriger Junge ist in Mainz um 3 Uhr
in der Nacht in die Schule gegangen. Er hatte
seinen Wecker falsch eingestellt. Nach dem
Klingeln des Weckers kurz vor 3 Uhr stand der
Junge auf und ging in die Schule. ........................
seine Mutter ........................ sein Vater schliefen
noch und hörten nichts. Auf der Straße waren
........................ Autos ........................ andere
Kinder unterwegs. Ein Zeitungsausträger sah den Jungen. Was konnte er tun? Den Jungen
........................ mit zur Arbeit nehmen ........................ zur Polizei bringen? Er rief die Polizei an.
Die holte den Jungen ab und brachte ihn nach Hause.

6.

Das Entweder-oder-Spiel. Bilden Sie eine Kette.
Ein Schüler stellt eine Frage (z.B.: Was isst du?), ein anderer antwortet und stellt eine neue
Frage, ein dritter antwortet und fragt weiter…
Wohin gehst du am Wochenende?
Entweder ins Kino oder ins Schwimmbad. Wann kommt Anna?
 Entweder morgen oder übermorgen. Mit wem gehst du in den Klub?
▲


7.

Beenden Sie die Sätze.
Meine Cousine ist Italienerin, sie lebt in der Schweiz und lernt in der Schule sowohl
Französisch ....................................................
Heidi hat Englisch gelernt, aber sie kann es weder sprechen ....................................................
Ich habe meinen Traummann gefunden, er ist sowohl intelligent ....................................................
Das Museum liegt zwischen zwei Haltestellen: Entweder fahren wir fünf Haltestellen
....................................................
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8.
2931

Hören Sie die Texte. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
Heiko wohnt … a) in einer ruhigen Straße. b) nicht so gern in seiner Straße. c) in einer Straße
mit vielen Bäumen und Gärten.
Markus … a) und seine Freunde können auf der Straße spielen. b) wohnt noch nicht lange in
der Salzbrunner Straße. c) wohnt mit zehn anderen Familien in einem Haus.
Lisa … a) möchte lieber am Spittlertor wohnen. b) hat es ziemlich weit zur Schule. c) findet
das Kaufhaus in ihrer Straße gut.

9.

Alles falsch! Korrigieren Sie.
Ich gehe ins Restaurant, deshalb habe ich Hunger.
Ich habe Hunger, deshalb gehe ich ins Restaurant.
Lora lernt Tag und Nacht, deshalb macht sie das Abitur.
Gerti macht eine Geburtstagsparty, deshalb hat sie Geburtstag.
Frau Hoss verkauft ihr Haus, deshalb zieht sie nach Kanada.
Mein Vater will fernsehen, deshalb gibt es heute ein Fußballspiel.
Wir haben den Artikel heruntergeladen, deshalb finden wir ihn sehr interessant.

10.
32

Eine Wegbeschreibung: a) Hören Sie sie und
unterstreichen Sie, was Sie hören.
Hegelstraße – bis zur nächsten Kreuzung –
die Schweriner Straße – bis zur dritten Ampel
– an der Kreuzung – Hölzkestraße – nach
rechts abbiegen – Tucholskystraße – über
die Straße gehen – Berliner Straße – in die
zweite Straße links einbiegen – Bebelstraße
die Ampel, -n

die Kreuzung, -en

b) Hören Sie den Text noch einmal. Sie können beim Hören Notizen machen.
Beschreiben Sie dann Ihrem Nachbarn den Weg.

11.

Finden Sie die passenden Satzteile und ergänzen Sie sie mit deshalb oder denn.
1. Ich fahre nicht gern mit dem Zug,
2. 	Mein Vater fährt mich mit dem
Auto zur Schule,
3. 	Die Straßenbahn kommt nicht
immer pünktlich, b
4. Der Stau ist mehr als 12 km lang,
5. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad,
6. Mein Vater ist jeden Tag mehrere
Stunden lang unterwegs,

a)	..................... er arbeitet in einem anderen
Bundesland.
deshalb   
b)	
nehme ich lieber den Bus.
c)	..................... das ist gesünder und hält fit.
d)	..................... kann ich morgens länger schlafen.
e)	..................... er ist morgens immer sehr voll.
f)	
..................... kommen wir heute zu spät zur
Arbeit.
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12.

Was passt? Einmal gibt es zwei Lösungen.
bis  bis zur  bis zum  zu  zur  bis zu den
a) ..................... wann können wir im Hotelzimmer bleiben? – ..................... 10 Uhr.
b) Fahren Sie auch ..................... U-Bahn-Station Olympiastadion? – Nein, ich steige früher aus.
c) Ich bin total kaputt, ich kann nicht mehr weiter! – Wir sind gleich da, es sind nur noch
500 m ..................... Waldrestaurant.
d) Wann fährt Sofia wieder nach Hause? Sie bleibt ..................... 3. Juli bei uns.
e) Wie geht’s? – Nicht so gut. Ich bin krank und gehe gerade ..................... Dr. Müller.
f) Wo sind wir? – Das ist Baldham. ..................... München ist es nur noch eine Station.
g) Daniel fährt jeden Tag eine Stunde ..................... Schule.
h) Wie viele Tage sind es eigentlich noch ..................... Ferien? – ..................... Ende des
Schuljahres sind es nur noch 11 Tage!

13.

Der teuerste Führerschein der Welt: Ergänzen Sie bis  bis zu  bis zum
bis zur.  



Venida Tree lebt heute in England. Mit ihren Eltern lebte sie ..................... ihrem 15. Lebensjahr
in Indien. 1972 nahm Venida ihre erste Fahrstunde. Pünktlich zu ihrem 18. Geburtstag wollte
sie den Führerschein in den Händen halten. ..................... Prüfung hatte sie mit dem Fahren
keine Probleme, aber dann wurde sie nervös, machte viele Fehler und schaffte die Prüfung
nicht. Jahre vergingen so, Venida fuhr gut in den Fahrstunden, aber sie machte viele Fehler
in der Prüfung. Sie machte immer große Pläne: ..................... meiner Hochzeit, .....................
Silvester oder ..................... Geburtstag meiner Tochter mache ich den Führerschein. Sie gab
nie auf. Dann hörte sie einmal von Roger Coenen. Er wurde ihr Fahrlehrer Nummer sieben.
Coenen kritisierte sie nie. 19 Jahre verbrachten sie zusammen, sie wurden Freunde und die
Fahrschule wurde ein Teil von Venidas Leben. ..................... 6. Juli 2005 hatte sie wöchentlich
eine Fahrstunde. Dann kam die Prüfung und Venida bekam nach 33 Jahren ihren Führerschein.

14.

Ergänzen Sie.
Urlaub  Flug  Studium  Operation  Fahrt  Frühstück
a) Entschuldigen Sie! – Können Sie nicht lesen? Während d… ............................... sind
Gespräche mit dem Busfahrer verboten!
b) Meine Mutter war schon in 29 Ländern. Besonders während ihr… ............................... hat
sie viele Reisen gemacht.
c) Während unser… ............................... waren wir kaum im Hotelzimmer. Mein Freund wollte
alle Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenlernen, wir waren ständig unterwegs.
d) Schock in der Stadtklinik: Ein 59-jähriger Mann wachte gestern plötzlich während d…
............................... auf!
e) Während d… ............................... kam ein Mann an unseren Tisch.
f) Verehrte Fluggäste, bitte vergessen Sie nicht, dass das Telefonieren während d…
............................... verboten ist!
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15.
3334

Sie hören im Radio die Verkehrsnachrichten. Sind die Nachrichten wichtig für
Sie? Müssen Sie die Informationen beachten und Ihre Pläne ändern? Markieren
Sie: wichtig (+), nicht wichtig (–).
1. Sie wollen am Samstag mit dem Fahrrad
Freunde in der Kölner Straße besuchen.
2. S
 ie wollen am Mittwochabend mit
ihrem Freund im Olympiastadion das
Spiel von Hertha BSC besuchen.
3. Ihre Freundin kommt heute nach Berlin.
Sie wollen sie um 17.15 Uhr vom
Bahnhof Charlottenburg abholen.
4. Sie wollen Ihre Freundin vom Flughafen
abholen. Sie kommt heute von einer
zweiwöchigen Reise aus Moskau zurück.

16.

Sie fahren für drei Tage nach Berlin.
Sie möchten Berlin, die Umgebung der Stadt
und Potsdam besuchen. Informieren Sie sich
im Internet unter www.bvg.de über die
Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel.
Welche Karte ist am besten für Sie?
Was kostet die Karte?
Wo kann man die Karte kaufen?

17.

Ergänzen Sie den Text mit den Präpositionen.
an (2×)  zu (2×)  in (5×)  von  entlang  bis zur  nach  am  über
Hi Tim,
entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe, aber der Internetanschluss in unserer
neuen Wohnung funktioniert erst seit gestern. Tja, nun wohnen wir also ............... Nürnberg,
ich hoffe, du kannst nächste Woche ............... meiner Geburtstagsparty kommen. Vielleicht
kann ich dich nicht vom Bahnhof abholen, deshalb beschreibe ich dir kurz den Weg ...............
uns:
Wir wohnen nicht weit ............... der U-Bahn-Station Lorenzkirche. Du kommst sicher mit dem
Zug ............... Nürnberg, oder? Also, steig ............... Hauptbahnhof ............... die U-Bahn Linie 1,
du musst nur eine Station fahren. Steig ............... der Station Lorenzkirche aus. Geh nach links
............... die Königstraße und geh dann die Straße ............... ............... Museumsbrücke. Geh
............... die Brücke und dann ............... der ersten Ecke nach rechts ............... die Spitalgasse.
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18.

In der Touristeninformation
a) Stellen Sie höfliche Fragen.  
Können Sie mir sagen, wo ich ein
billiges Hotel finde?

Wissen Sie vielleicht, …
Wo finde ich ein billiges Hotel?
Bis wann sind die Geschäfte im Allgemeinen
geöffnet?
Wie lange kann man mit einem Fahrschein
fahren?

Welcher Bus fährt zum Schloss?
Wo ist hier eine U-Bahn-Station?
Wo muss ich zum Bahnhof aussteigen?
Bis wann fahren die Busse am Abend?
Was kostet eine Fahrkarte für den Bus?

b) Stellen Sie weitere Fragen.

19.

Was fehlt? Ergänzen Sie dass oder ob.
In einer Kleinstadt nicht weit von Tokio sah eine Frau von ihrem Fenster aus, ........... ein großer
Papagei stundenlang im Garten ihrer Nachbarn auf einem Baum saß. Sie wusste nicht, ...........
der Papagei ihren Nachbarn gehört oder nicht, sie wusste nur, ...........
die Nachbarn auf Urlaub waren. Zuerst fragte sie die Leute in der Straße,
........... der Papagei ihnen gehörte, aber niemand kannte ihn. Die Frau
dachte, ........... der Papagei Hilfe braucht, deshalb rief sie die Polizei an und
fragte einen Polizisten, ........... er helfen kann. Er kam bald und nahm den
Papagei mit. Er wollte ihn am nächsten Morgen in eine Tierklinik bringen.
Während der Nacht stellte der Polizist dem Papagei aus Spaß immer
wieder Fragen. Er wusste, ........... viele Papageien gut sprechen können.
Er fragte den Papagei: „Wie heißt du?“
Zuerst blieb der Papagei stumm, dann sagte er laut „Ich heiße Yosuke Nakamura.“ „Schlauer
Vogel“, dachte der Polizist. Dann fragte er ihn nach seiner Adresse. Auch diese Frage konnte
der Papagei beantworten. Zwei Polizisten brachten Yosuke zu seinem Besitzer zurück. Der war
überglücklich darüber, ........... sein Papagei endlich wieder zu Hause war.

20.

Im Zug: Bilden Sie Sätze.  
Er möchte wissen, … Sie möchte wissen, …
Sie möchte wissen, ob er sie hübsch findet.
Er möchte wissen, wo sie aussteigt.
Gefalle ich ihm? Hat sie einen Freund? Hat er
eine Freundin? Was ist er von Beruf? Bin ich ihr
sympathisch? Wie heißt sie? Ist er Student? Wie
alt ist er? Studiert sie auch in Leipzig? Treibt er
Sport? Geht sie gern ins Kino? Was ist ihr Hobby?
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21.

a) Lesen Sie die Anzeige.

p

q

A

B

D

Herzlich willkommen
bei der Ferienfahrschule Wachsmann im schönen Leer (Ostfriesland)!
Nette Leute, tolle Gegend! Tolle Angebote! Klasse Fahrlehrer! Schnelle Ausbildung!
Sie möchten nicht endlose Zeit in der Fahrschule verbringen? Sie möchten
während Ihres Urlaubs das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Sie wollen
einen wirklich tollen und motivierten Fahrlehrer? Eine kompetente Ausbildung?
Eine Fahrschule, die noch richtig viel Spaß macht und nicht zu teuer ist? Dann sind Sie
bei uns genau richtig.

Wir haben das passende Führerscheinprogramm für Sie:
 
Intensivkurse

– Führer
scheinausbildung
für Jugendliche und
Erwachsene in 14 Tagen
(preiswerte Ferienzimmer
sind in unserem Hotel
buchbar)
für Senioren
(Seniorenausbildung auch
auf Automatik möglich)

 Samstagskurse

für
Fahrschüler, die während
der Woche keine Zeit
haben

 Montag

bis Samstag
täglicher Theorie
unterricht möglich

 Kurse

Ferienfahrschule
Wachsmann

 Kurse

für Auto- und
Motorradführerschein

b) Sind die Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Kreuzen Sie an.  
R

F

1. Die Ferienfahrschule ist eine Kombination aus Urlaub und Lernen.
2. Alle Kurse dauern 2 Wochen.
3. Es gibt jeden Tag Fahrstunden.
4. Man kann auch einen Wochenendkurs besuchen.
5. Jugendliche und Senioren lernen zusammen.
6. Zur Fahrschule gehört ein Hotel.

c) Sie möchten in den Ferien den Führerschein machen und rufen die
Ferienfahrschule an. Sammeln Sie Fragen zum Führerscheinkurs und zum Hotel
und spielen Sie den Dialog.
d) Sie möchten mehr Informationen über die Ferienfahrschule bekommen
(Termine, Kosten des Kurses, Gruppengröße, Kosten des Hotelzimmers,
Freizeitmöglichkeiten). Schreiben Sie eine E-Mail (50 bis 80 Wörter) an die
Ferienfahrschule und bitten Sie um Informationen.
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22.

Einbruch in eine Bank
Bilden Sie Sätze.  

Ich möchte
wissen, …

Weißt du nicht, …

Ich weiß nicht, …

Es ist sicher, …

Ich möchte wissen, ob der dumme Max da unten ist.
Ich weiß nicht, wie viel Geld im Safe ist.
Woher kennt der dumme Max das Bankgebäude so gut? Wie weit ist es noch bis zum Safe?
Ist nur Max da unten im Tunnel? Wie lange kann ich auf Hawaii von dem Geld leben?
Hat ein Bankangestellter Max den Tipp gegeben? Seit wann baut der dumme Max schon an
dem Tunnel? Ich gebe niemandem etwas von dem Geld ab. Die Polizei wird mich nicht finden.
Ich habe keinen Fehler gemacht. Wird Maria mit dem Auto auf mich warten? Arbeitet Max
schon lange hier?

23.

Flirten im Stau: Lesen Sie den Text. Kreuzen Sie die richtige Lösung an.
Laut einer Umfrage flirten die Deutschen gerne beim Autofahren, ganz besonders, wenn sie
im Stau stehen. Etwa 68 Prozent haben schon während einer Fahrt geflirtet. 18 Prozent wollen
nicht nur ab und zu einen Autoflirt, sondern schauen bei jeder Fahrt auf andere. 21 Prozent
lächeln an der Ampel oder im Stau nie andere Verkehrsteilnehmer an.
68 % der Deutschen haben gesagt, dass sie …
a) schon einmal im Auto mit ihrem Partner geflirtet haben.
b) unterwegs immer flirten.
c) einmal während einer Autofahrt geflirtet haben.
18 % verbringen die Wartezeit im Stau oder an
der Ampel damit, dass sie …
a) einen Flirt beginnen.
b) auf die Ampel schauen.
c) auf andere Verkehrsteilnehmer schauen.
21 % der Deutschen …
a) flirten im Auto mit ihrem Partner.
b) konzentrieren sich im Auto nur auf den Verkehr.
c) stehen nicht gern im Stau.
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24.
3536

Hören Sie die Geschichten und lesen Sie die Texte. Welche Zusammenfassung
ist richtig? Kreuzen Sie an.
Text 1
a) Die heute 76-jährige Jayanea B. besuchte ihre Verwandten in einem Dorf 200 km von ihrem
Wohnort entfernt und nahm danach den falschen Bus. So kam sie nach Bangkok. Da sie die
Leute dort nicht verstand, nahm sie wieder den falschen Bus und kam in eine Stadt, mehr als
1.300 Kilometer von ihrem Heimatdorf entfernt. Dort lebte sie 25 Jahre lang arm und allein.
Eines Tages traf sie in einem Krankenhaus einen Malaiisch sprechenden Angestellten. Mit
seiner Hilfe fand sie endlich zu ihrer Familie zurück.
b) Die heute 76-jährige Jayanea B. besuchte vor 25 Jahren ihre Verwandten. Die Verwandten
haben sie in den falschen Bus gesetzt. So kam sie nach Bangkok. Die Frau sprach nur Malaiisch
und konnte ihre Geschichte niemandem erzählen. Sie lebte ganz allein in der Großstadt. Vor
einem Krankenhaus traf sie eines Tages einen Mann aus ihrem Heimatdorf. Mit ihm konnte sie
Malaiisch sprechen. Er half ihr, und so kam sie nach 25 Jahren endlich nach Hause zurück.
Text 2
a) Auf der Strecke von Bern nach Freiburg ist gestern etwas Komisches passiert: Der Lokführer
vergaß, dass er in einem Ort kurz vor Freiburg halten musste, und fuhr einfach weiter. Die drei
Passagiere kamen aber trotzdem an ihr Ziel, denn der 53 Jahre alte Lokführer brachte sie mit
seinem eigenen Auto nach Hause. Solche Fehler kommen in der Schweiz etwa 100- bis 150
Mal pro Jahr vor.
b) 10 km von Freiburg entfernt hat ein Lokführer vergessen, dass er dort halten musste.
Der Zug von Bern nach Freiburg hielt gestern nicht an, sondern er fuhr einfach weiter. Der
53-jährige Lokführer bemerkte in Freiburg seinen Fehler und fuhr mit seinen drei Passagieren
sofort zurück. Es passiert in der Schweiz sehr oft, dass Lokführer nicht halten.

25.

Haben wir noch …? Bilden Sie Dialoge aufgrund des Bildes.
Kannst du mir bitte eine Tomate
geben?
Oder haben wir keine mehr?
 Doch, wir haben noch eine./
Doch, wir haben noch welche./
Nein, wir haben keine mehr.


Tomaten  Würstchen  Fisch 
Milch  Bananen  Bier 
Marmelade  Torte  Eier 
Äpfel  Salami  Zitrone 
Gurke  Joghurt  Butter
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26.

Ergänzen Sie die Endungen.
a)




b)

Hallo Kerstin, was gibt es Neue…?
Hi, Ulla! Hast du gehört, dass Stefan ein Haus im Grün… gekauft hat?

Am Wochenende fahren wir nach Tirol zum Skifahren. Kommst du mit?
Momentan habe ich leider kein Geld.
 Kein Problem. Wir wohnen bei Bekannt… von meinen Eltern.



c)

Tanja, was ist eigentlich dein Vater von Beruf?
Er ist Polizeibeamt… .
 Und, willst du später auch zur Polizei gehen?
 Nein, auf keinen Fall. Ich möchte lieber als Angestellt… bei einer großen Firma arbeiten.




27.

28.

Unterstreichen Sie die richtige Form der Substantive.
Musikschule eröffnet
Die Musikschule Wagner bietet Singkurse
für Kinder und Erwachsene / Erwachsenen
an. Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene /
Erwachsenen 5 Euro pro Stunde. Die
Anmeldung ist bis zum 15. August möglich.

Lesekurse
Hunde helfen bei Leseproblemen von
Kindern und Jugendliche / Jugendlichen.
Die Hunde „hören“ beim Vorlesen zu,
aber sie stören die Kinder nicht, weil sie
sie nicht kritisieren.

120.000 Euro „verschenkt“
Ein Siebzigjähriger / Siebzigjährige wollte
etwas Gute / Gutes tun und hat einem
Obdachlosem / Obdachlosen einige
alte Kleidungsstücke geschenkt. Was er
nicht wusste: Seine Frau hatte in einer
Hosentasche ihr ganzes Geld (120.000 Euro)
versteckt. Das Ehepaar braucht jetzt selbst
Hilfe.

Allergien
Kinder und Jugendlichen / Jugendliche
haben ein hohes Risiko, Allergiker zu
werden. 18 % der deutschen Jugendlicher /
Jugendlichen haben mindestens eine
Allergie, das heißt, etwa eine Million
Kinder und Jugendliche / Jugendlichen
sind krank.

Schreiben Sie aufgrund der Bilder eine Geschichte mit den angegebenen Wörtern.

Neunjähriger Auto fahren 
Samstagnachmittag zu einem Fußballspiel
gehen wollen  Eltern schlafen 
Siebenjähriger mitfahren  ein Bekannter
sehen, Polizei rufen  nichts Schlimmes
passieren
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29.

Welches Wort passt?  
Flugzeug und landen  Zug und ankommen
Flugzeug und Flugticket  Straßenbahn und .................................................
Österreich und Personalausweis  USA und .................................................
Flugzeug und Pilot  Taxi und .................................................
Bus und Haltestelle  Flugzeug und .................................................

30.

Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
1. Wo ist das Bismarck-Denkmal? – Gehen Sie hier den Fluss … und dann nach rechts in den
Bismarck-Park. Dort steht das Denkmal.
a) vorbei
b) gegenüber
c) entlang
2. Wir fliegen gerade … die Ostsee.
a) über
b) auf

c) durch

3. Gehen Sie … die Brücke!
a) durch
b) über

c) entlang

4. Wo kann ich Euro … Dollar tauschen? – Dort hinten an der Ecke ist eine Wechselstube.
a) auf
b) für
c) in
5. Wo finde ich hier ein Café? – Gehen Sie … den Park und gleich links ist das Café Milner.
b) über
c) an
a) durch
6. Ich gehe jeden Tag … Schloss … und bewundere den Schlosspark.
a) am … drüben
b) neben dem
c) am … vorbei
7. Sie müssen dann in der Kantstraße … den Bus umsteigen.
a) auf
b) in
c) aus

31.

Lösen Sie das Rätsel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Eine Automarke in der DDR
2. Ein Verkehrsmittel unter der Erde
3. Du brauchst ihn bei einer Reise in die USA.
4. Ein Verkehrsmittel auf dem Wasser
5. E
 s gibt einen Unfall oder eine Baustelle,
die Autos können nicht weiterfahren.
6. Ein Sportgerät und ein Verkehrsmittel
7. Ein Teil eines Flugzeugs oder eines Schiffes
8. Hier halten Busse und Straßenbahnen.
9. Ein Weg über einen Fluss
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wört e rv e r z e ic h n i s
die Abflughalle, -n
indulási csarnok, terminál
die Ahnung, -en
sejtés, sejtelem
die Aktentasche, -n
aktatáska
die Ampel, -n
közlekedési lámpa
der/die Angestellte, -n, -n alkalmazott
die Aufschrift, -en
felirat
die Autovermietung
autókölcsönző
der Beamte, -n, -n
tisztviselő
der Bus, -se
busz
der Check-in-Schalter, utasfelvételi ablak
die Ebene, -n
szint
die Ecke, -n
sarok
der Einzelfahrschein, -e
vonaljegy
die Endstation, -en
végállomás
der/die Erwachsene, -n, -n felnőtt
der Fahrer, (gépjármű)vezető
der Fensterplatz, �e
ablak melletti ülés
die Fluggesellschaft, -en légitársaság
das Flugticket, -s
repülőjegy
das Fundbüro, -s
talált tárgyak irodája
der Geldautomat, -en, -en bankautomata
das Gepäck
poggyász
die Gepäckaufbewahrung csomagmegőrző
das Gepäckband, �er	bőröndöket szállító
futószalag
die Gepäckkontrolle
csomagellenőrzés
nem (nő, férfi)
das Geschlecht, -er
das Handgepäck
kézipoggyász
das Jahresabo(nnement), -s éves bérlet
der/die Jugendliche, -n, -n fiatal (személy)
der Kiosk, -e
kioszk
der Koffer, bőrönd
die Krankenversicherung betegbiztosítás
die Kreuzung, -en
kereszteződés
laptop
der/das Laptop, -s
der Lokführer, mozdonyvezető
piac(tér)
der Markt, �e
vásár, vásár(terület)
die Messe, -n

ab|geben (gibt ab),
gab ab, h. abgegeben
auf|passen
aus|steigen, stieg aus,
i. ausgestiegen (aus D)
ein|checken
ein|steigen, stieg ein,
i. eingestiegen (in A)
landen, i. gelandet
mieten
nerven A
pendeln, i. gependelt
teilen
um|steigen, stieg um,
i. umgestiegen (in A)

der/die Obdachlose, -n, -n hajléktalan
das Passbild, -er
útlevélkép
der Passbildautomat,
fényképautomata
-en, -en
der Personalausweis, -e
személyi igazolvány
der Reisepass, �e
útlevél
die Rolltreppe, -n
mozgólépcső
die Route, -n
útvonal
die S-Bahn, -en
városi vasút; HÉV
der Schein, -e
papírpénz, bankjegy
die Selbstbedienung
önkiszolgálás
der Sicherheitsbeamte,
biztonsági alkalmazott
-n, -n
der Sitzplatz, �e
ülőhely
der Ski, -er
síléc
die Station, -en	állomás (vonat, metró, HÉV)
der Stau, -s
közlekedési dugó
die Stellenanzeige, -n
álláshirdetés
das Tagesticket, -s
napijegy
der Taxistand, �e
taxiállomás
die Telefonzelle, -n
telefonfülke
der/das Terminal, -s
terminál
der Tipp, -s
ötlet
túlsúly (repülésnél)
das Übergepäck
der Unfall,�e
baleset
közlekedési vállalat
die Verkehrsbetriebe
(t. sz.)
közlekedési eszköz
das Verkehrsmittel, der/die Verwandte, -n, -n rokon
vízum
das Visum, Visa
der Vorort, -e
előváros
ruhanemű, ruha
die Wäsche
pénzváltóhely
die Wechselstube, -n
út
der Weg, -e
der Wind, -e
szél
tízdarabos gyűjtőjegy
die Zehnerkarte, -n
(valakinek az) otthon(a)
das Zuhause

figyel, vigyáz
ki-, leszáll (vmiből/vmiről)

Ich hatte Glück: Jemand hat meine Tasche im Fundbüro
abgegeben.
Pass auf, da kommt ein Auto!
Sie müssen an der Oper aussteigen.

bejelentkezik a helyére
(pl. repülésnél, becsekkol)
be-, felszáll (vmibe/vmire)

Sie müssen spätestens eine Stunde vor dem Start
einchecken.
Bitte einsteigen! Die Türen schließen.

leszáll (repülő)
bérel
idegesít vkit
ingázik
kettéoszt
átszáll (vmire)

Das Flugzeug ist pünktlich gelandet.
Wo kann man hier ein Auto mieten?
Die vielen Staus nerven mich.
Ich pendele jeden Tag zwischen Köln und Bonn.
Ich habe Hunger! Teilst du deine Pizza mit mir?
Am Karlsplatz müssen Sie in den Bus Linie 4
umsteigen.

lead
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um|tauschen A (in A)
versorgen (mit D)
wechseln

átvált vmit (vmire)
Kann ich hier Forint in Euro umtauschen?
ellát (vmivel)
Wer versorgt in den Ferien deine Katze?
vált, cserél	Ich möchte Euro in Forint wechseln. Ich habe kein
Kleingeld, können Sie mir 10 Euro wechseln?

bis zu D
deshalb

-ig
Gehen Sie bis zu der Kirche und dann nach links.
ezért, azért	Mein Handy war kaputt. Deshalb konnte ich dich nicht
anrufen.
át, keresztül
Nehmen Sie den Weg durch den Park, er ist kürzer.
mentén	Gehen Sie die Bachstraße entlang. Entlang der Straße
stehen viele Bäume.
vagy … vagy	
Entweder fahren wir nach Spanien oder wir bleiben zu
Hause.
vmivel/vkivel szemben
G
 egenüber der Schule / Der Schule gegenüber ist ein
Kino.
hátul
Die Fahrgäste sitzen im Taxi meistens hinten.
vmivel kevesebb, mint
Zur Schule brauche ich knapp 30 Minuten.
vajon, -e
Weißt du, ob Sandra auch zu Pauls Party kommt?
(vmi) témában	Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um
das Reisen.
is … is	Meine Freunde waren sowohl in Bonn als auch in
Berlin.
át
Bei Rot darf man nicht über die Straße gehen!
vmi mellett el	Mit der Straßenbahn kommen Sie an jedem Stau
vorbei.
elöl	Ich möchte im Bus nicht gern vorn sitzen, dort wird mir
immer schlecht.
alatt (idő)
Während der Fahrt mache ich meine Hausaufgaben.
se … se
Ich mag weder Hip-Hop noch Techno.
elég(gé)	Zur Schule brauche ich ziemlich lange, fast eine
Stunde.

durch A
entlang A/D
entweder … oder
gegenüber D
hinten
knapp
ob
rund um A
sowohl … als auch
über A
vorbei an D
vorn(e)
während G
weder … noch
ziemlich

attraktiv
drüben
ganztägig
gültig
kostenlos
letztlocker

vonzó
odaát
egész napos
érvényes
ingyen(es)
utolsó
laza, lazán

im Allgemeinen
általában
Keine Ahnung!
Fogalmam sincs!
an Bord	(repülőgép, hajó)
fedélzetén
an der Ecke
a sarkon
Ich bin hier auch fremd. Én is idegen vagyok itt.

nach oben
felfelé
nach unten
lefelé
nebeneinander	egymás mellett, egymás
mellé
offen
nyitva
still
csendes(en)
zahlreich
számos

den Führerschein machen jogosítványt szerez
zu Fuß gehen
gyalogol
öffentliche Verkehrsmittel	tömegközlekedési
eszközök
Wäsche waschen
ruhát mos
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GRAMMATIK

1.

Kettős kötőszavak

a) weder – noch
Lara isst weder Fleisch noch Fisch. Lara nem eszik se húst, se halat.
A se – se/sem – sem jelentésű weder – noch kötőszó mellett nem áll tagadószó.

b) entweder – oder
Entweder fahren wir im Sommer in die Türkei oder wir mieten ein Haus in Österreich.
Im Sommer fahren wir entweder in die Türkei oder wir mieten ein Haus in Österreich.
Vagy Törökországba utazunk a nyáron, vagy bérelünk egy házat Ausztriában.
Az entweder után fordított szórend, az oder után egyenes szórend következik.

c) sowohl – als auch
Sowohl im Sommer als auch im Winter fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule.
Ich fahre sowohl im Sommer als auch im Winter mit dem Fahrrad zur Schule.
Nyáron és télen is biciklivel megyek az iskolába.

2.

A während elöljáró birtokos esettel
Wohin mit dem Hund während des Urlaubs?
Hová tegyük a kutyát a nyaralás alatt?
Jelentése: alatt, közben. Csak időhatározói értelemben használatos.

3.

A deshalb kötőszó
Hanno ist sehr hungrig, deshalb kauft er schnell eine Pizza.
Hanno nagyon éhes, ezért vesz gyorsan egy pizzát.
Jelentése: ezért, emiatt. Fordított szórenddel áll.

4.

Az ob kötőszó
Anna denkt: Habe ich alles richtig gemacht?
K A T
I
Anna weiß nicht, ob sie alles richtig gemacht hat .
Anna nem tudja, hogy mindent jól csinált-e.
Ob-os mondatokat csak eldöntendő kérdésekből lehet képezni.
Anna denkt: Ich habe alles richtig gemacht.
Anna weiß, dass sie alles richtig gemacht hat. Anna tudja, hogy mindent jól csinált.
Az ob jelentése: hogy/vajon …-e.
A dass jelentése: hogy.
Az ob után mellékmondati szórend (KATI) áll.
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5.

Alárendelt kérdő mondatok
Wann kommen die Kinder nach Hause? Mikor jönnek haza a gyerekek?
K
A
T
I
Ich möchte wissen, wann die Kinder nach Hause kommen .
Szeretném tudni, hogy mikor jönnek haza a gyerekek.
A magyar hogy kötőszót ilyen típusú mondatokban nem fordítjuk.

6.

A gegenüber és entlang elöljárószók
Unserem Haus gegenüber liegt ein großer Park.
Gegenüber unserem Haus liegt ein großer Park.
A házunkkal szemben egy nagy park van.
Vannak olyan elöljárók, amelyek a főnév előtt vagy után is állhatnak.
A gegenüber elöljárószó részes esettel áll.
Gehen Sie hier weiter den Fluss entlang. Menjen itt tovább a folyó mentén.
Entlang der Straße stehen viele Bäume. Az utca mentén sok fa áll.
Névutóként az entlang tárgyesettel, a főnév előtt részes esettel áll.

7.

Bis és bis zu
Fahren Sie bis Berlin? Berlinig megy?
Lena bleibt bis Januar in Graz. Lena januárig marad Grazban.
Bis zum Bahnhof fahren wir eine Viertelstunde. A pályaudvarig egy negyedórát megyünk.
Lena bleibt bis zum 24. Januar in Graz. Léna január 24-éig marad Grazban.
A bis és a bis zu elöljárószók jelentése: -ig.
A bis elöljárószót akkor használjuk, ha a főnév névelő vagy névmás nélkül áll, pl. ország- és
városnevek, vagy névelő nélkül használt időhatározók előtt.
A bis zu + D kettős elöljárószót akkor használjuk, ha a főnév előtt névelő vagy névmás áll.

8.

durch és über elöljárószók

Der Zug fährt durch den Tunnel.
A vonat átmegy az alagúton.

Der Mann geht über die Straße.
A férfi átkel az utcán.

A durch és über jelentése: át, keresztül.
A durch jelentése: valamin(ek a belsején) át. Az über jelentése valamin(ek a felületén) át.
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9.

Az einer, eine, eins, welche és a keiner, keine, keins határozatlan névmás
Entschuldigung, kennen Sie hier ein italienisches Restaurant? – Ja, da drüben gibt es ein(e)s.
Igen. Ott szemben van egy.
Haben Sie deutsche Bücher? – Ja, wir haben welche. / Nein, wir haben keine.
Igen, vannak. / Nem, nincsenek.

10.

Alanye.
Tárgye.
Részes e.

Hímnem
einer
einen
einem

Nőnem
eine
eine
einer

Semlegesnem Többes szám
ein(e)s
welche
ein(e)s
welche
einem
welchen

Alanye.
Tárgye.
Részes e.

Hímnem
keiner
keinen
keinem

Nőnem
keine
keine
keiner

Semlegesnem Többes szám
kein(e)s
keine
kein(e)s
keine
keinem
keinen

A főnevesült melléknevek
Ein Fremder will in unserem Dorf eine Pension eröffnen.
Egy idegen (férfi) akar a falunkban panziót nyitni.
A magyarhoz hasonlóan a németben is vannak olyan melléknevek, amelyeket főnévként
használunk. Ezeket a melléknévhez hasonlóan kell ragozni.
Gyenge, vegyes és erős ragozás
Hímnem
Alanye.
der Deutsche
ein Deutscher
Deutscher
Tárgye.
den Deutschen
einen Deutschen
Deutschen
Részes e.
dem Deutschen
einem Deutschen
Deutschem
Birtokos e. des Deutschen
eines Deutschen
Deutschen

Nőnem
die Deutsche
eine Deutsche
Deutsche
die Deutsche
eine Deutsche
Deutsche
der Deutschen
einer Deutschen
Deutscher
der Deutschen
einer Deutschen
Deutscher

Többes szám
die Deutschen
Deutsche
Deutsche
die Deutschen
Deutsche
Deutsche
den Deutschen
Deutschen
Deutschen
der Deutschen
Deutscher
Deutscher

Ich habe etwas ganz Interessantes gehört. Valami nagyon érdekeset hallottam.
Wir kaufen ein Haus im Grünen. Veszünk egy házat a zöldövezetben.
A főnevesült melléknevek egy csoportja semlegesnemű, és fogalmakat jelöl.
das Grüne
Alanye.
Tárgye.
das Grüne
Részes e. dem Grünen
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1.

Wortschatz: Wer kann in acht Minuten die meisten Wörter/Ausdrücke
schreiben?
WAS?

BEISPIELE

WO?

Wohnen (Umgebung, Lage)

Bushaltestelle, zentral,
Plattenbau,
Wohnzimmer,
Regal,
staubsaugen,
eine Webseite gestalten,
Steckbrief,
Cousin,
geschieden,
Geburt,
Intensivkurs,
sympathisch,
Paprikacreme,
umsteigen,
an der Kirche vorbei,
Gepäckkontrolle,

1A

Haustypen
Zimmer
Möbelstücke
Hausarbeit
Am Computer
Homepage
Familie
Familienstand
Wichtige Stationen im Leben
Sprachen lernen
Leute beschreiben
Ungarische Spezialitäten
Im Verkehr
Orientierung in der Stadt
Auf dem Flughafen

1A
1A
1B
1C
2A
2B
2B
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C

Mein Ergebnis: ..................... Wörter/Ausdrücke

Ergänzen Sie Ihre Wortschatzliste.
Sehen Sie im Lehrbuch nach (WO? 2A

2.

Lektion 2, Takt A)

Wie sagen/fragen Sie das? Wer kann in zehn Minuten die meisten Sätze
schreiben?
Sie wollen …
ein Zimmer/eine Wohnung
mieten

1A

ein Zimmer/eine Wohnung
beschreiben

1B

ausdrücken, dass Ihnen etwas
(nicht) gefällt

2A

Ihren Stammbaum erklären

2B

nach dem Datum fragen/ein
Datum sagen

2C

ausdrücken, dass Sie mit etwas
(nicht) einverstanden sind

3A
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Verwunderung und
Unsicherheit ausdrücken

3B

auf der Straße Auskunft
geben

4B

ausdrücken, dass Sie etwas
nicht wissen

4B

Fahrscheine kaufen

4B

Mein Ergebnis: ..................... Sätze

Ergänzen Sie Ihre Liste aus dem Buch.

3.

Grammatik. Ergänzen Sie.
WAS kann ich schon?

WO?

seit + Dativ, vor + Dativ

............... drei Jahren bin ich nach Berlin gezogen.
............... einem Jahr wohne ich in der Waldstraße.

1A

zu + Dativ

Wann fährst du .......... dein.......... Eltern? Wie weit ist es
.......... U-Bahn?

1A

an, auf, hinter, unter,
über, vor + Akkusativ/
Dativ

Das Bild hängt ............... der Wand, ............... dem Bett.
Leg das Buch ............... den Tisch. ............... dem Tisch
liegt ein schöner Teppich. ............... dem Haus ist ein
Garten Er sitzt den ganzen Tag ............... dem Fernseher.

1B

stehen/stellen,
liegen/legen,
hängen/hängen

Wohin hast du den Schlüssel ................................. ? –
1B
Er ................................. im Wohnzimmer.
Wo ................................. meine Jacke? – Ich habe sie in
den Schrank ................................. .
Wohin hast du den Stuhl ................................. ? – Er ...........
...................... dort, vor dem Fenster!

dass

Hast du gewusst, dass............................................................ 1C
.............. (Peter, gestern heiraten)?

weil

Ich bin spät aufgestanden, weil ............................................. 2A
............................. (heute keine Schule haben).

dürfen

Im Museum ............... man nicht fotografieren.

konnte, wollte, musste,
durfte

Gestern war Samstag, so ................................. ich nicht in 2B
die Schule gehen und ................................. den ganzen Tag
faulenzen. Ich ................................. am Abend noch ins
Kino, aber der Film hat erst um 22 Uhr angefangen und
ich ................................. so spät nicht mehr ausgehen.

Genitiv

Die Lieblingsbücher mein.......... Mutter sind „Das große
Buch .......... Hausfrau“ und „Das Glück .......... Lebens“.
Die Lieblingsbücher mein.......... Vaters sind „Der Tod
.......... Polizisten“ und „Das kleine Lexikon ..........
Hobbyprogrammierers“.

2A

2B
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WAS kann ich schon?

WO?

Präteritum

In Kalifornien .......... (finden) eine Familie ein
Seelöwenbaby auf ihrer Terrasse. Das Tier .......... (spielen)
und .......... (machen) Kunststücke. Die Familie ..........
(bringen) das Tier in einen Zoo.

2C

Datum

Heute ist der .................................................................. .
Ich habe am ..................................................................
Geburtstag.

2C

Komparation

Welche Stadt ist ....................: Berlin oder Budapest?
Was schmeckt dir ....................: Schoko- oder Vanilleeis?

3A

als – wie

In Spanien ist es wärmer ........... in Österreich. Ist deine
Schwester auch so hübsch .......... du?

3A

Adjektivdeklination

Der neu.......... Freund meiner klein.......... Schwester
heißt Adam. Er ist ein freundlich.......... Junge und er mag
klassisch.......... Musik.

3B, C

was für ein/eine/ein

....................................... Pullover hast du gekauft?
....................................... Wohnung suchst du?

3B

sowohl – als auch
entweder – oder
weder – noch

Ich bestelle ............................ eine Tomatensuppe
............................. eine Fleischsuppe.
Ich esse nie Süßigkeiten: ............................ Schokolade
............................ Bonbons.
Ich bin kein Vegetarier: Ich esse ............................ Fleisch
............................ Wurst.

4A

deshalb

Ich habe Hunger, .................................................................... 4A
............. (eine Scheibe Brot essen).

an + Dativ vorbei
durch + Akkusativ
bis zu + Dativ
entlang + Akkusativ

4B
Gehen Sie zuerst .................... dem Fluss und dann
den Fluss .................... , .................... den Park. Am
Parkausgang steht eine Kirche. Gehen Sie .................... der
Kirche .................... . Sie finden das Café hinter der Kirche.

ob, wann, wo

Weißt du, .......... ein Bus zum Wannsee fährt? –
Ja, es fährt ein Bus, aber ich weiß nicht, .......... und ..........
er abfährt.

(k)einer, (k)eine,
(k)eines
welche

Gibt es hier ein Kino? – Ja, es gibt hier..........................., nur 4C
ein paar Minuten zu Fuß von hier.
Hat er ein Fahrrad? – Nein, er hat ............................ .
Gibt es hier Karten für das Konzert von „Ich und Ich“? –
Ja, es gibt ............................ .

4B

Das kann ich schon: .......................................................................................................................
Das kann ich noch nicht: ..................................................................................................................
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Partneraufgaben – Arbeitsblatt A
Sie sind A, Ihr Partner ist B (Arbeitsblatt S. 70).

1.

Bildvergleich: Es gibt neun Unterschiede zwischen Bild A und Bild B. Fragen
Sie einander abwechselnd und finden Sie die Unterschiede.

Auf meinem Bild…

2.

In einer fremden Stadt: Sie sind am Bahnhof und möchten einen Kaffee
trinken, schwimmen gehen, eine Rechnung bezahlen, ein Auto mieten und eine
Hose kaufen. Fragen Sie nach dem Weg.
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Partneraufgaben – Arbeitsblatt B
Sie sind B, Ihr Partner ist A (Arbeitsblatt S. 69).

1.

Bildvergleich: Es gibt neun Unterschiede zwischen Bild A und Bild B. Fragen Sie
einander abwechselnd und finden Sie die Unterschiede.

Auf meinem Bild…

2.

In einer fremden Stadt:  Sie sind am Bahnhof und möchten zu Mittag essen,
Medikamente kaufen, ins Kino gehen, Blumen kaufen und einen Brief aufgeben.
Fragen Sie nach dem Weg.
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test

TEST
Bilden Sie Paare (A und B) und lösen Sie die Aufgaben: Wer hat mehr Punkte?
A

B

1. Was passt nicht?
Küche(n)....................
-tisch
-schrank
-teppich

Bücher....................
-lampe
-regal
-schrank

Wohn....................
-bad
-zimmer
-gemeinschaft

Computer....................
-stuhl
-bett
-tisch

… / 3 P.
Fernseh....................
-boden
-tisch
-sessel

Wand....................
-teppich
-uhr
-stuhl

2. Bilden Sie zusammengesetzte Wörter.
Hochzeit(s)
Fremden
Fahr
Schiff(s)
Box
Gepäck
Platten
Auto
Arbeit(s)
Tasche(n)

die Fahrt
der Rechner
die Führerin
der Trainer
die Reise
das Zimmer
der Schein
die Kontrolle
die Vermietung
der Bau

Pass
Personal
Regen
Kessel
Roll
Verkehr(s)
Kranken
Treff
Stadt
Selbstbedienung(s)

… / 10 P.
der Schirm
der Punkt
die Treppe
das Mittel
der Ausweis
die Rundfahrt
das Bild
die Versicherung
das Restaurant
das/der Gulasch

3. Wie heißen die Antonyme?
abends
erlaubt
unpünktlich
geschlossen
verheiratet
Lösung: Der Bruder meiner Mutter ist mein
..................... .

oben
niemand
viel
vor
immer
Lösung: Die Schwester meiner Mutter ist
meine ..................... .

4. Welches Wort passt nicht?
a) Er hat uns seine Hilfe gesprochen 
versprochen.
b) Steig hier aus der Straßenbahn aus  um.
c) Hier kann man einen echten Dschungel leben
 erleben.
d) Kannst du mich mit dem Auto mitnehmen 
nehmen?

… / 4 P.

a) Meine Mutter hat mir dieses Kleid
verschenkt  geschenkt.
b) Ich mache, was ich will, niemand schreibt
mir etwas mit  vor.
c) Wo kann ich meine Klamotten abwaschen 
waschen?
d) Unsere Nachbarn sind gezogen 
weggezogen.

5. Schreiben Sie die Präteritum- und die Perfektform des Verbs auf.
die Fahrt
fuhr, ist gefahren
der Gewinn
die Kontrolle
der Flug

… / 5 P.

… / 6 P.

die Hilfe
der Trainer
die Empfehlung
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rüc k-ta k t 1
6. Ergänzen Sie die Präteritumformen.
Es regnet Geldscheine
Ein Mann .......................... (wollen) ein Cabrio
kaufen. Er .......................... (legen) 20.000 Euro
für den Autokauf auf den Rücksitz des Autos
und .......................... (machen) dann eine
Probefahrt. Er .......................... (fahren) mit
110 km/Stunde über die Autobahn. Bald
.......................... (regnen) es auf der Autobahn
Geldscheine. Der Mann .......................... (rufen)
die Polizei. Die Polizisten ..........................
(brauchen) 30 Minuten für das Einsammeln des
Geldes. Sie .......................... (finden) aber nur
17.000 Euro.

Teddy auf Frauensuche
Ein junger Mann aus Belgien ......................
(wollen) Frauen kennenlernen und
.......................... (finden) dafür eine geniale
Methode. Er .......................... (setzen) einen
großen Plüsch-Teddy in das Schaufenster eines
Geschäfts und .......................... (hängen) ihm
einen Zettel mit seiner Handy-Nummer um. Das
Ergebnis: 73 Frauen .......................... (rufen) ihn
an oder .......................... (schreiben) ihm SMS.
Der Mann .......................... (treffen) alle Frauen.
Nach einem Jahr .......................... (heiraten) er
eine Frau aus Holland.

7. Urlaubsgrüße: Wer schreibt was? Bilden Sie dass-/ob-Sätze.
Linda, hast du meinen Brief bekommen?
Heute sind wir 20 Kilometer gelaufen!
Bernd

B. fragt, ob ......................................... .
B. schreibt, dass ......................................... .
Hi Nadja! Morgen fahren wir schon nach
Hause. Hast du am Wochenende Zeit für
mich? Christian

Ch. schreibt, dass ......................................... .
Ch. fragt, ob ......................................... .

U. schreibt, dass ......................................... .
U. fragt, ob ......................................... .
Hi Mum! Nächsten Sonntag wollen wir eine
Rafting-Tour machen. Darf ich mitfahren?
Lena

L. schreibt, dass ......................................... .
L. fragt, ob ......................................... .
… / 4 P.

Kannst du mir bitte sagen,
......... man zum Schwimmbad kommt?
......... der Film beginnt?
......... die Stadt Köthen liegt?
......... der beste Tennisspieler ist?

9. Ergänzen Sie: aber  denn  deshalb  sonst  und  weil.
Ich nehme heute ein Taxi(,)
............. komme ich zu spät zur Arbeit.
............. das mache ich nicht oft.
............. rufe ich die Taxizentrale an.
............. der Bus fährt nicht.
............. fahre damit zur Arbeit.
............. ich zu spät aufgestanden bin.

… / 8 P.

Heute waren wir bei 40 Grad auf der
Akropolis. Ist es zu Hause auch so warm?
Ulla

8. Ergänzen Sie die Sätze mit wann  wer  wie  wo.
Kannst du mir bitte sagen,
......... die Bushaltestelle ist?
......... das Drama „Macbeth“ geschrieben hat?
......... man „bitte” auf französisch sagt?
......... der Zug ankommt?

… / 8 P.

… / 6 P.

Tom muss lernen(,)
............. kann er nicht mit uns ins Kino gehen.
............. er hat morgen eine Prüfung.
............. bekommt er eine schlechte Note.
............. er will lieber fernsehen.
............. er eine gute Note bekommen will.
............. bleibt den ganzen Tag zu Hause.
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test
10. Haben Sie gewusst, dass …
die Deutschen ................ (gern) an die Ostsee
fahren als in die Alpen?
in München ................ (wenig) Millionäre leben
als in Hamburg?
die Theiß ................ (lang) ist als die Elbe?
der Mont Blanc ................ (hoch) ist als das
Matterhorn?

Kanada ................ (groß) als China ist?
die Deutschen ................ (viel) Geld für Urlaub
als für Kleidung ausgeben?
das Leben in Berlin ................ (teuer) ist als in
Frankfurt?
Raucher 10 Jahre ................ (kurz) leben als
Nichtraucher?

11. Deutschland-Rekorde: Haben Sie gewusst, dass …
das Münchener Oktoberfest das ................
(groß) Volksfest der Welt ist?
das Gasthaus „Zum Roten Bären” in Freiburg
das ................ (alt) Gasthaus ist?
die ................ (viel) Touristen aus den
Niederlanden kommen?

… / 3 P.

a) Er fotografiert immer nur romantische
Schlösser. b) Die scharfe Wurst ist lecker.
c) Ich traf ihn vor einer Woche.

14. Ergänzen Sie die Endungen.
Auch Obdachlos........ brauchen Urlaub!
Ein Obdachlos........ aus Paris lebte mehrere
Tage in einem Luxushotel. Der Mann gab sich
als Sekretär eines arabischen Prinzen aus und
sagte, dass er für seinen Chef eine Luxusreise
organisiert. Die Hotelangestellt........ glaubten
dem Obdachlos........: Sie servierten ihm Kognak
und Champagner, er lebte in Luxus. Nach
einigen Tagen verschwand der Obdachlos........
wieder. Erst da rief ein Hotelangestellt........
die Polizei. Die Polizei fand ihn nach einigen
Wochen.

… / 5 P.

a) Frau, 37, mit drei klein........ Kindern, möchte
Mann für glücklich........ Leben zu zweit ken
nenlernen. b) Sportlich........ Mann (69) möchte
in seinem groß........ Haus nicht mehr allein sein
und sucht eine lieb........ Frau mit Herz.

13. Bilden Sie Fragen.
a) Ich habe ein englisches Buch gekauft.
b) Der Film war spannend.
c) Er wohnt seit fünf Jahren in Köln.

… / 3 P.

Trier die ................ (alt) deutsche Stadt ist?
der Kölner Dom die ................ (beliebt)
Sehenswürdigkeit ist?
die ................ (häufig) Nachnamen Müller und
Schmidt sind?

12. Kontaktanzeigen: Ergänzen Sie die Endungen.
a) Attraktiv........ Dame (49) sucht Mann fürs
Leben. Ich mag chinesisch........ Essen und
lang........ Spaziergänge. b) Sehr hübsch........
Mädchen (17) sucht einen sportlich........
Freizeitpartner.

… / 4 P.

… / 6 P.

Schlaf auf der Toilette
Ein junger Mann aus Deutschland ist auf der
Toilette einer Disko in Kairo eingeschlafen.
Es war schon 3 Uhr in der Nacht und alle
Angestellt........ der Disko waren schon nach
Hause gegangen, als er erwachte. Er rief die
Polizei an, aber die Beamt........ verstanden
ihn nicht. So rief er einen Bekannt........ in
Deutschland an, der Arabisch konnte. Der
Mann rief die Polizei in Kairo an und erklärte
einem Beamt........ die Situation. Um 5 Uhr
kam endlich ein Angestellt........ der Disko und
befreite den Deutsch........ .

Mein Ergebnis: ............ / 75 Punkte
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