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I. Schreiben Sie die Sätze in Relativsätze um. (4%) 

1. Der in Berlin ankommende französische Umweltminister begrüßte seine Kollegen.  

2. Das seit Jahren verschlossene Archiv wird endlich wieder geöffnet.  

II. Bilden Sie aus den kursivem Satzteilen Partizipialkonstruktion. (6%) 

1. In den Vorhersagen, die vom deutschen Wetterdienst ausgegeben werden, hieß es in diesem Sommer viel 

zu warm. 

2. Der Chef der Firma sammelte die Maschinen, die zur Herstellung von Texilen verwendet worden sind.  

3. In diesem Roman gibt es Kommissare, die den Räubern eine Falle stellen. 

III.Schreiben Sie den folgenden Text in Perfekt. (10%) 

In der Schule wollte Nicole ein Bild aufhängen. Dabei schlug sie sich mit dem Hammer auf den Finger. Es 

tat ihr weh. Dann ging sie nach Hause. Die Schmerzen wollten aber nicht aufhören. Ihre Mutter rief den 

Arzt. Der Arzt untersuchte ihre Hand und stellte fest, dass das Finger gebrochen war. Er ließ sie sofort ins 

Krankenhaus bringen.  

IV. Schreiben Sie die Sätze ins Passiv um. (10%) 

1. Erwachsene lesen Kindern häufig Märchen vor. 

2. Eine halbe Stunde nach dem Anruf muss man das Frühstück ans Haus liefern. 

3. Josef wird diese Probleme allmählich lösen. Da habe ich volles Vertrauen.  

4. Man hat das Gebäude fertigt renoviert. 

5. Das Gerät lässt sich nicht reparieren.  

V. Schreiben Sie eine Zeitungsmeldung in die indirekte Rede (Konjunktiv I) um. (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zeitung steht: 

Gestern Abend haben zwei Männer einen griechischen Laden überfallen. Es regnete sehr 

stark. Die Straße war leer. Es war gegen 12 Uhr. Die beiden Männer mit Masken haben mit 

Pistolen den Ladenbesitzer bedroht und über 3000 Euro geommen. Danach sind sie 

schnell mit einem Wagen weggefahren. „Wir brauchen Augenzeuge“, sagte die Polizei. 

„Kommen Sie zu uns, wenn Sie den Überfall gesehen habe oder die Täter kennen.“ 
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VI. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. (10%) 

Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2002 war Hochwasserschutz in der Politik ein wichtiges Thema. Elf Jahre 

später sind Teile Deutschlands wieder überflutet. Dadurch wird klar: Es wurde nicht genug getan.   

Es war die erste große Flutkatastrophe seit Jahrzehnten: Durch anhaltenden Regen war das Wasser der Elbe 

und ihrer Nebenflüsse im Jahr 2002 stark gestiegen. Vor allem im Osten von Deutschland wurden ganze 

Regionen überschwemmt. Die sogenannte Jahrhundertflut verursachte Schäden in Millionenhöhe. Die 

Bundesregierung ergriff damals viele Maßnahmen, um die Risiken bei erneutem Hochwasser zu 

minimieren. Das Wichtigste sollte dabei sein, den Flüssen mehr Platz zu lassen. 

Im Juni 2013 sind wieder große Gebiete von Überschwemmungen bedroht. Zwar hat man seit 2002 einiges 

zum Schutz gegen Hochwasser getan, aber nicht genug. Denn damit das Wasser sich besser ausbreiten kann, 

müssten die Deiche von den Ufern wegverlegt werden. Doch das ist nicht überall passiert. Diese 

sogenannten „Rückdeichungen“ sind langwierige und teure Projekte. Ein Problem sind aber auch die 

Menschen selbst, die immer näher an die Flüsse gezogen sind. Viele Anwohner möchten ihre Häuser und 

Grundstücke nicht verlassen und Landwirte wollen ihre Felder nicht verlieren. 

Der sächsische Politiker und Umweltexperte Andreas Heinz kann von Bürgerprotesten ein Lied singen. Er 

sagt: „Es gibt da Betroffene, die sagen: Ich will keinen höheren Damm, weil ich dann nur noch auf den 

Damm gucke und keine Aussicht mehr habe.“ Dennoch wurde im Bundesland Sachsen viel in Sachen 

Hochwasserschutz getan, z. B. wurden Dämme gestärkt. Heinz ist allerdings der Meinung, dass es keinen 

absoluten Hochwasserschutz geben kann. 

Andreas Schumann von der Ruhr-Universität Bochum glaubt, dass der Hochwasserschutz in Deutschland 

und der Welt eine permanente Aufgabe bleiben wird. Hochwasser wird es immer wieder geben. Und 

solange Menschen an Flüssen leben, werden die Fluten auch immer wieder Schäden verursachen. Das 

Wichtigste ist jedoch, so Schumann, dass die Menschen aus den Katastrophen lernen. 

1. Im Jahr 2002 … 

a) hatte die Elbe mehr Nebenflüsse als in den Jahren zuvor.  

b) waren die Hochwasserschäden gering. 

c) wurden Teile Ostdeutschlands vom Hochwasser überflutet. 

 

2. Was passierte nach der sogenannten Jahrhundertflut? 

a) Es wurde viel Geld für die Verbesserung des Hochwasserschutzes ausgegeben. 

b) Die Menschen, die in der Nähe der Elbe wohnten, zogen in andere Stadtteile.  

c) Die Flüsse wurden von den Städten wegverlegt.  

 

3. Was steht nicht im Text? Ein Problem, das es auch in Zukunft geben wird, ist, dass …  

a) nicht alle Menschen aus Katastrophen etwas lernen und ihr Verhalten verändern. 
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b) höhere Dämme den Flüssen nicht genug Platz lassen.  

c) es keinen absoluten Hochwasserschutz geben kann. 

 

4. Durch welche Formulierung lässt sich „es“ im folgenden Satz ersetzen? „Es war die erste große 

Flutkatastrophe seit Jahrzehnten.“   

a) Die Tatsache, dass es viel geregnet hatte …   

b) Das Hochwasser im Jahr 2002 … 

c) Das Wasser der Elbe … 

 

5. In welchem Satz ist „es“ nicht richtig?  

a)  Im Bundesland Sachsen wurde es viel für die Verbesserung der Dämme getan. 

b)  Das Wasser der Flüsse steigt immer weiter. Es bedroht deshalb viele Menschen. 

c)  Auch in Zukunft wird es immer wieder Hochwasser geben. 

VII . Schreiben Sie einen Brief. (16 %) 

Sie haben vor Kurzem jemanden zufällig getroffen. Erzählen Sie einem Freund/ einer Freundin von der 

unerwarteten Begegnung. Sie können ein wirkliches Erlebnis schreiben oder eins erfinden. 

Achten Sie auf die richtige Briefform und denken Sie daran: 

Wen haben Sie getroffen? 

Wo haben Sie sich getroffen? 

Was haben Sie unternommen? 

 

VIII. Übersetzen Sie das Chinesische ins Deutsche. (24 %)  

1. 1969 年 7 月 21 日 Armstrong 登陸月球,成為首位的太空人。 

2. 一百年後人們度假將可以到月球或更遠的星球。 

3. 我的祖父越老, 白頭髮就越多。 

4. 導演在訪談時的回答比記者們所預期的還要短一點。 

5. 科隆大教堂的塔樓有 157 公尺高，在當時代曾是世界最高的建築物。 

6. 這是一個很棒的機會，如果我是你的話絕對不會拒絕掉。 

 

 

 


