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A. Ergänzen Sie den Werbetext  9% 

___(1)___ Sie ein Auto, das nicht nur auf der Straße fährt, sondern auch schwimmt? Kein Problem. 

Das Umbauen geht ganz einfach. Warten Sie zuerst, bis der Motor abgekühlt __(2)__. Bevor Sie ins 

Wasser fahren, __(3)__ nur die Autotüren fest geschlossen __(4)___ . Achten Sie __(5)__, dass die 

Türen wirklich dicht sind. ___(6)___ Kofferraum befindet sich ein Ruder, ___(7)___ Sie an der 

Stoßstange ___(8)___. Und schon kann es losgehen. __(9)__ Sie das Autodach abmotieren, haben Sie 

noch mehr Sonne und Spaß. Ü brigens, im Kofferraum befindet sich ein Grill. So können Sie am Strand 

schon ihre Würstchen essen, während die anderen noch mühsam den Grill zusamenschrauben. 
 

a  DIE b  DAS c  AUF    d  DARAUF e  IM 

f  MÖ CHTEN   g  MÜ SSEN h  KÖ NNEN i   FESTMACHEN 

j  ABBAUEN k  WERDEN l  WIRD m  IST n  WENN 

o  OB p  DANN q  SIND r   ALS  
 

1.    4.   7.  

2.    5.   8.  

3.    6.   9.  

 

B. Ergänzen Sie. 6% 

Beispiel: Ich weiß, wonach sie sucht. 

1. Ich weiß nicht, .................................... meine Brille liegt. 

2. Er weiß nicht, .................................... er in Urlaub fahren soll. 

3. Wir wissen nicht, .................................... sie denkt. 

4. Wisst ihr, .................................... ihr euch beschäftigen könnt? 

5. Sie weiß, .................................... ihre Kinder träumen. 

6. Im Urlaub gibt es nichts, .................................... ich mich ärgere. 

 

C. Schreiben Sie die Sätze um. 6% 

0. Die Studie, die vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, wurde heftig kritisiert.  

= Die vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene Studie wurde heftig kritisiert. 

1. Der Mann, der dort an der Bar steht, ist ein in ganz Europa bekannter Schauspieler. 

= Der _________________________ Mann ist ein in ganz Europa bekannter Schauspieler.  

2. Zu der Buchmesse, die jedes Jahr in Frankfurt stattfindet, kommen Besucher aus der ganzen Welt.  

= Zu der ___________________________ Buchmesse kommen Besuche aus der ganzen Welt.  

3. Das Gelände, das von Soldaten bewacht wird, darf nicht betreten werden.  

= Das _______________________Gelände darf nicht betreten werden. 
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D. Was passt zusammen? 8% 

1. die Hitze  

2. Probleme 

3. mit Schwierigkeiten 

4. ein Angebot 

5. auf seine Freunde Rücksicht 

6. den Schlüssel beim Vermieter 

7. über eine Entscheidung 

8. eine Entscheidung 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

A. ablehnen 

B. vertragen 

C. abgeben 

D. treffen  

E. lösen 

F. nehmen 

G. rechnen  

H. nachdenken 
 

E. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. 10% 

Eine Volksabstimmung in der Schweiz verärgert die Europäische Union. Die Schweizer Bürger haben dafür 

gestimmt, die Einwanderung von EU-Bürgern in ihr Land zu begrenzen. Das kann auch wirtschaftliche 

Folgen haben.  

Die Schweiz ist kein EU-Mitgliedsland. Trotzdem konnten EU-Bürger bisher problemlos dorthin ziehen, 

wenn sie einen Arbeitsplatz hatten. Das wird sich jedoch bald ändern: Mit knapper Mehrheit haben die 

Schweizer Bürger am 9. Februar 2014 in einem Volkentscheid dafür gestimmt, die Einwanderung von 

EU-Bürgern einzuschränken.  

Die Initiative „Gegen Masseneinwanderung“, über die die Schweizer abgestimmt haben, war die Idee der 

rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei. Sie ist davon überzeugt, dass die Einwanderung von 

Ausländern schuld an vielen Problemen im Land ist. Die Schweizer Regierung, Parteien und 

Wirtschaftsverbände hatten zwar versucht, die Initiative zu bekämpfen, waren dabei jedoch erfolglos.  

Seit einem Vertrag mit der EU im Jahr 2002 sind jährlich etwa 80.000 EU-Bürger ins Land gezogen – zehn 

Mal mehr als die Schweizer Regierung erwartet hatte. Mit etwa 23 Prozent hat die Schweiz einen besonders 

hohen Ausländeranteil. Das liegt unter anderem daran, dass die Schweizer Firmen ausländische 

Arbeitnehmer brauchen. In Zukunft sollen die einzelnen Kantone bestimmen, wie viele neue Einwanderer 

dorthin ziehen dürfen.  

Die EU-Regierung ist verärgert über das Abstimmungsergebnis und kündigt Folgen an. Denn die freie 

Einwanderung von EU-Bürgern ist Teil eines Vertragspakets, über das nun neu verhandelt werden muss. Das 

kann auch einen Einfluss auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU haben. Denn 

bisher ermöglichte der Vertrag Schweizer Firmen einen freien Zugang zum EU-Markt. Der Präsident des 

Europaparlaments Martin Schulz sagt: „Man kann nicht alle Vorteile des großen europäischen 

Binnenmarktes in Anspruch nehmen, sich dann aber teilweise raustun.“ 
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1. Was hat der Volksentscheid vom Februar 2014 entschieden?  

a) Dass keine Ausländer mehr in die Schweiz kommen dürfen.  

b) Dass nur noch eine bestimmte Zahl von Ausländern in die Schweiz kommen darf.  

c) Dass die Ausländer schuld an den Problemen im Land sind.  
 

2. Was steht im Text?  

a) Der alte Vertrag zwischen der EU und der Schweiz ist jetzt nicht mehr gültig.  

b) In der Schweiz leben so viele Ausländer, weil es keine gesetzliche Einschränkung gibt.  

c) Auch die Schweizer Wirtschaft ist gegen die Einwanderung von Ausländern.  
 

3. Was meint Martin Schulz?  

a) Er findet es nicht gut, dass die Schweizer nur die Vorteile aus dem Vertrag nutzen, aber Punkte, die für sie 

problematisch sind, nicht akzeptieren wollen.  

b) Er glaubt, dass die Schweizer noch nicht alle Vorteile für die Wirtschaft nutzen können.  

c) Er findet es nicht gut, dass die Schweiz freien Zugang zum Binnenmarkt hat, obwohl sie nicht zur EU 

gehört.  
 

4. Wie kann der Satz verändert werden? „Die Schweizer haben dafür gestimmt, die Einwanderung 

einzuschränken?“ „Die Schweizer haben dafür gestimmt, dass die Einwanderung eingeschränkt 

werden …“  

a) will.  

b) soll.  

c) möchte.  
 

5. Was bedeutet der folgende Satz? „Die Kantone sollen bestimmen, wie viele Menschen sie 

aufnehmen.“  

a) Es könnte sein, dass die Kantone bestimmen, wie viele Menschen sie aufnehmen.  

b) Es wäre besser, wenn die Kantone bestimmen, wie viele Menschen sie aufnehmen.  

c) Die Bevölkerung will, dass die Kantone bestimmen, wie viele Menschen sie aufnehmen. 
 

F. Ergänzen Sie die Verben. 7% 

1.  Ist der Computer schon _________? (einschalten) 

2.  Ja, auch der Beamer ist schon __________. (anschließen) 

3.  Gut, dann können wir gleich anfangen. Habt ihr auch die Getränke _________? (hinstellen) 

4.  Ja, wir haben schon alles __________. (besorgen) 

5.  Nein, noch nicht. Weißt du noch, welches Restaurant uns Anna __________ hat? (empfehlen) 

6.  Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber ich rufe sie heute an. Hast du schon über das Geschenk 

_____________? (nachdenken) 

7. Es ist mir nicht ______________ (gelingen), das Notebook zu starten.  
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G. Schreiben Sie Sätze. 9 % (Fangen Sie mit den fettgedruckten Wörtern an.) 

1. Gestern – lassen – er – im Café – seine Handtasche – liegen (.)  

2. Die Wasserleitung – reparieren – müssen – unbedingt – im Bad – werden (.) 

3. 1950 – renovieren – der Turm – werden – zum ersten Mal (.) 

 

H. Ü bersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. 15% 

1. 要是當時天氣不要那麼糟就好了! 

2. 你要不要穿件更暖和的套頭毛衣? 

3. 維也那是全世界最美的城市之一。 

4. 我想去任何一個不必花很多錢的地方。 

5. 她邊微笑邊回答。 

 

I. Schreiben Sie einen Text über Ihre schönste Reise. Schreiben Sie über die Punkte unten. 30% 

a) Wann war die Reise?   

b) Wo waren Sie? 

c) Wie sind Sie dahin gekommen? 

d) Was haben Sie da gemacht? 

e) Begründen Sie auch, warum Sie die Reise besonders schön finden? 

 

Schreiben Sie ungefähr 80 Wörter.  

 

 

 

 

 

 

 

 


