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系 
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時間 
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科 

目 
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本科 

總分 
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I. Was ist richtig? Es gibt nur eine richtige Lösung.  15% 

1. Ich schenke Thomas ein Buch. Ich schenke ____ ein Buch. 

a. ihm       b. ihr     c. ihn      d. er 

2. Lisa, ich schreibe _____ aus dem Urlaub! 

a. ihnen      b. dir     c. euch     d. dich 

3. A: Trinken Sie noch ein Bier?  B: Nein, danke, __________. 

a. eins noch   b. nicht mehr    c. keinen mehr   d. keins mehr 

4. Wir wissen nicht, ________ der Lehrer kommen kann. 

  a. wenn     b. wer      c. ob      d. wo 

5. Schmeckt dir der Kaffee ? – Nein, _____ schmeckt ____ nicht. 

a. das … mir    b. der … mich    c. das … mich   d. der … mir  

6. Ist das dein Fahrrad? – Ja, ____ ist _________. 

a. das … meins   b. das … mein     c. das …meinen    d. das …meine 

7. A: Warum warst du gestern nicht da?    B: – ___________  

a.Weil ich hatte keine Zeit.          b. Weil ich keine Zeit habe   

c. Weil ich habe keine Zeit          d. Weil ich keine Zeit hatte 

8. Setzten wir uns dort _________ Ecke? Da ist es ruhig.  

a. auf die      b. in der         c. in die       d. an der  

9. Ich trinke viel Tee. Aber Wasser trinke ich ____________. 

a. am besten   b. am längsten    c. am größten    d. am meisten 

10. Welcher Satz ist richtig? 

   a. Ich höre auf am Computer arbeiten.     b. Ich höre auf, am Computer zu arbeiten. 

c. Ich höre am Computer zu arbeiten auf.   d. Ich aufhöre am Computer zu arbeiten. 

11. Wir müssen ________ Frau danken, denn sie hat für uns die Briefe geschickt. 

a. die alte      b. die alten      c. der alte      d. der alten 

12. Der Schrank ist ___________zwei Meter. 

a. hoch als     b. höcher als     c. höher als      d. höher wie 

13. A: _________ freust du dich?  B:________, dass mein Freund morgen hier zu Besuch kommt.  

      a. Was …. Das    b. Was …. Davon   c. Wovon…. Das   d. Worauf…. Darauf 

 

※一律於答案卷上作

答（題上作答不予計

分），並務必標明題

號，依序作答。 
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14. _______ des schlechten Wetters fuhr er in die Berge. 

a. Obwohl     b. Wegen    c. Aus     d. Trotz  

15. Der Nachbar, _________ Familie in Polen lebt, studiert hier. 

a. seine    b. denen    c. dessen      d. deren 

 

II. Ein Brief von Hanna  9% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. _______  a. mit       b. von      c. an        d. bei 

2. _______  a. um       b. für       c. an        d. aus 

3. _______  a. um       b. an       c. auf        d. vor 

4. _______  a. für       b. auf       c. um        d. zu 

5. _______  a. an        b. bei       c. nach      d. um 

6. _______  a. nach      b. mit       c. von       d. aus 

7. _______  a. ob        b. was       c. dass      d. wenn 

8. _______  a. von       b. für        c. auf       d. um 

9. _______  a. für        b. an        c. aus       d. zu 

III. Schreiben Sie die Sätze zu Ende. 15%  

1. Wenn ich du wäre, ...  

2. Als ich ein Kind war , ...  

3. Hast du versucht, ... 

4. Michael hat heute schlechte Laune, weil ...  

5. Ich verdiene nicht viel, trotzdem... 

Liebe Tina, 

na, wie geht’s? Zuerst möchte ich mich (1)______ dir (2)____ deine nette Postkarte bedanken. Ich 

denke oft (3)_______ dich. Ich konnte leider nicht schneller antworten, weil ich mich (4)_________ 

meinen Sohn kümmern musste. Er hatte eine Grippe. Mein Mann und ich haben uns schon Sorgen 

(5)_______ ihn gemacht, aber zum Glück geht es ihm wieder gut. 

Du hast doch (6)______ der Wohnung neben uns gefragt. Ich habe schon mit dem Vermieter 

gesprochen. Du kannst gerne vorbeikommen, (7)_______ du mal Zeit hast.  

So, jetzt muss ich Schluss machen! Mein Mann und die Kinder warten (8)_______ das Essen… 

 

Herzliche Grüße (9)_______ dich und deine Familie 

 

Deine Hanna 
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IV. Ergänzen Sie: Personalpronomen und Reflexivpronomen. 6%  

1. Das Kind ist nur 1 Jahr alt, es kann _____________ nicht allein anziehen, deshalb zieht die Mutter 

__________ an. 

2. Kinder, setzt __________! Der Unterricht fängt gleich an. 

3. Kannst du ___________ nach Hause fahren? – Kein Problem. Das mache ich gern. –Danke. 

4. Der Junge hat ________ ein Fahrrad zu Weihnachten gewünscht. Die Großmutter hat __________ 

eins geschenkt. 

 

V. Ergänzen Sie die Verben. 10% 

 

 

 

1. Gestern habe ich mich mit meinen Mitschülern über die Reise __________. 

2. Oh, nein. Mir ist __________, dass ich die Hausaufgabe noch nicht geschrieben habe.  

3. Wir müssen uns __________. Der Zug fährt gleich ab. 

4. Die Firma ___________ monatlich das Gehalt auf mein Girokonto. 

5. Die Prüfung ___________ aus 2 Teilen: einem schriftlichen und einem mündlichen. 

6. Meine Tochter hat ihre Puppe unter das Bett ____________. 

7. Der Lehrer hat _________, dass die Studenten mehr Texte lesen sollen. 

8. Maria kann sich diesmal nicht an dem Treffen _____________, weil sie auf eine Dienstreise fährt. 

9. Das Kind ___________ einen Ball gegen die Wand. 

10. __________ mir bitte das Wörterbuch! Ich brauche es. 

 

VI. Passiv! 10% 

1. Man baut hier einen neuen Bahnhof. (2.5%) 

 

2. Die alte Dame hilft oft den kleinen Kindern. (2.5%) 

 

3. Die Sekretärin informiert mich. (2.5%) 

 

4. Jemand gießt die Sahne in die Eier. (2.5%) 

 

  geben    beeilen    vorschlagen   unterhalten   teilnehmen  

einfallen    werfen    überweisen   verstecken  bestehen         
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VII. Übersetzen Sie. 15% 

1. 這位新同事在抱怨什麼?  –  他抱怨他每天都必須加班。 

2. 當她還是小孩時，她在歐洲生活了十年。 

3. 為了照出精彩的照片，我的鄰居去年去美國旅行，他造訪了許多知名的景點。 

4. 自從我不再吃肉，我覺得比以前健康多了。 

5. 你都自己裝修房子嗎?  – 不，我都讓人裝修房子。 

 

VIII. Schreiben Sie eine E-Mail. 20% 

Sie bekommen eine Einladung von Ihrer Freundin Anna. Sie lädt Sie zu ihrem Hochzeitstag am 

Samstag ein. Sie können aber leider nicht kommen. Schreiben Sie ihr eine E-Mail und sagen ihr 

Bescheid. 

 

Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze. 

 sich bedanken 

 Grund für die Ablehnung 

 einen anderen Termin vereinbaren 

 allen Teilnehmern eine fröhliche Feier wünschen 

 um ein Foto der Feier bitten 

 

(郵件結尾的署名請不要寫自己的名字，一律署名為Birgit， 

寫出自己名字者，扣5分。） 

 

  

 

 

 

 

 

 


