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I. Partizip I, Partizip II und Relativsatz (15%) 

1. Die von der Putzfrau gereinigte Badewanne ist sauber. (→ Relativsatz) (3%) 

2. Ich kenne die Badewanne reinigenden Putzfrauen. (→ Relativsatz) (3%) 

3. Ein Mädchen weint vor Angst. Er hilft einem Mädchen. (→ Partizipsatz) (3%) 

4. Die billigsten Zimmer haben nicht einmal __________ (fließen) Wasser! (2%) 

5. Ein ständig __________ (streiten) Paar wohnt im Nachbarzimmer. (2%) 

6. All seine __________ (verlieren) Dokumente sind wieder gefunden. (2%) 

II. Schreiben Sie die Sätze ins Passiv um. (8%) 

1. Markus entwirft einen neuen Plan.  

2. Der Arzt hat Herrn Müller operiert.  

3. Eine halbe Stunde nach dem Anruf muss man das bestellte Essen ans Haus liefern. 

4. Man hilft dem verletzten Jungen rechtzeitig.  

III. Schreiben Sie die Sätze in die indirekte Rede (Konjunktiv I) um. (12%)  

1. Jan war bei Arzt und fragte den Arzt:  a. „Wie oft soll ich die Tabletten nehmen?“ 

b. „Muss ich im Bett liegen bleiben?“ 

c. „Wie lange dauert denn wohl die Krankheit?“ 

d. „Werde ich überhaupt wieder ganz gesund?“  

→ a) Jan fragte den Arzt,  ______________________________________________ 

→ b) Jan fragte den Arzt,  ______________________________________________ 

→ c) Jan fragte den Arzt,  ______________________________________________ 

→ d) Jan fragte den Arzt,  ______________________________________________ 

2. Frau Müller sagt zu ihren Kindern: „Geht ins Bett. Es ist zu spät. Morgen habt ihr noch 

Unterricht.“ (4%) 

→ Frau Müller sagt zu ihren Kindern,  __________________________________ 

IV. Schreiben Sie die Sätze in den Konjunktiv II um. (8%) 

1. Er hat keine Streichhölzer. Er zündet eine Kerze nicht an.  (irreale Bedingung) 

→  Wenn …. 

2. Ich wollte meine Hose waschen, aber meine Waschmaschine hat nicht funktioniert. (irreale Bedingung) 

→  Wenn …. 

3. Es regnet nicht. Er wünscht sich so sehr, dass es regnet. (irrealer Wunsch) 

4. Frau Schmidt, buchen Sie bitte einen Flug nach Frankfurt! (höfliche Bitte) 
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V. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen mit a, b oder c. (15%) 

Studierende in Deutschland sind es gewohnt, ihren Uni-Alltag selbstständig zu meistern. Ihr 

Lehrmaterial und die Stundenpläne müssen sie sich oft selbst zusammenstellen. Auch wenn sie 

mit Professoren sprechen wollen, müssen sie selbst aktiv werden. Damares Zimmermann hatte 

während ihres BWL-Studiums in Hamburg überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu ihren 

Professoren. 

Für die Brasilianerin war das eine große Umstellung. In ihrer Heimat besuchte sie eine private 

Universität, an der es mehr Betreuung als in Hamburg gab. Die Professoren erklärten zum 

Beispiel auch, wie man bestimmte Bücher findet oder wo man kopieren kann. Hier in 

Deutschland hat sie ein ganzes Semester gebraucht, um sich an der Uni zurechtzufinden. 

Vor allem das wissenschaftliche Schreiben, das bei einem Studium in Deutschland so wichtig ist, 

fällt ausländischen Studierenden oft schwer. Das liegt nicht nur an Sprachproblemen. Professor 

Thomas Eger vom Institute of Law and Economics an der Uni Hamburg erklärt: "Einige haben 

bereits im Ausland ein komplettes Studium abgeschlossen, ohne auch nur eine einzige 

Hausarbeit geschrieben zu haben." 

1. Studierende in Deutschland  

a.) fragen ständig nach dem Betreuung ihres Studiums. 

b.) veranstalten ihr Studium selbständig. 

c.) versuchen die ganze Zeit, Kontakt mit den Professoren zu haben. 

2. Wenn Studierende in Deutschland den Professor sprechen möchten, … 

a) müssen sie selbst einen Gesprächstermin mit ihm vereinbaren. 

b) müssen sie so lange warten, bis der Professor sie zu einem Gespräch einlädt. 

c) haben sie ein Problem, da man Professoren in Deutschland nicht ansprechen darf.  

3. Warum ist das Studium in Deutschland für viele ausländische Studierende oft eine große 

Umstellung?  

a) Weil es keine Bibliotheken gibt und man alle Bücher selbst kaufen muss. 

b) Weil sie in Deutschland keine Hausarbeiten schreiben müssen. 

c) Weil man in Deutschland oft schlechter betreut wird als an Universitäten anderer Länder.  

4. Probleme mit dem wissenschaftlichen Schreiben gibt es vor allem, weil …  

a) ausländische Studierende in ihrer Heimat nicht lernen, auf Deutsch zu schreiben. 

b) man an deutschen Universitäten zu viele wissenschaftliche Arbeiten schreiben muss. 

c) ausländische Studierende oft auch in ihrer Muttersprache keine Erfahrungen darin haben. 

5. Damares Zimmermann hat erst nach einem Semester gelernt,  
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a) den Uni-Alltag richtig zu meistern. 

b) ein Studienfach für sich zu finden. 

c) möglichst viele Freunde in Deutschland kennenzulernen. 

 

VI. Schreiben Sie eine Antwort auf den Brief. (30%) 

Liebe(r) …, 

wie geht es Dir? Ich bin total aufgeregt. Denn mein Chef hat mir angeboten, für ein Jahr in 

einer Filiale unserer Firma im Ausland zu arbeiten, und stell Dir vor, diese Filiale ist in 

Deiner Heimatstadt! So ein Zufall! Natürlich habe ich das Angebot sofort angenommen. 

Aber wie Du weiß, war ich noch nie in Deinem Land und brauche ein paar Tipps von Dir. 

Es gibt noch ein paar Probleme: Ich kann die Sprache nicht. Außerdem habe ich noch keine 

Wohnung. Wie sind eigentlich die Preise für Wohnen und Essen? 

Es wäre gut, wenn Du mir bald antworten könntest. 

Ich freue mich schon sehr, dass wir uns bald öfter sehen können. 

Liebe Grüße 

Deine Sofie 

 

Schreiben Sie zu folgenden Punkten: 

a. Vergessen Sie Datum und Anrede nicht. 

b. Tipp, wie man die Sprache lernen kann, 

c. Rat, wie man eine Wohnung finden kann, 

d. Berichten, wie die Preise für Essen und Wohnen sind. 

 

VII. Übersetzen Sie das Chinesische ins Deutsche. (12%) 

1. 考試越簡單,就會有越多的學生拿到好成績。 

2. 很多人夢想著有一天能自己當老闆。  

3. 一位老太太在行人道上騎腳踏車,警察將她攔了下來。 

4. 她不會煮飯,但是裝得像會煮飯一樣。 

 

 

 


