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

So reagiert Berlin auf den Brexit  

Die Briten haben entschieden, die EU zu verlassen. In Deutschland bedauert man diese Entscheidung. 

Hier hatte man gehofft, dass sie in der EU bleiben würden. Trotzdem sehen manche den Brexit auch als 

eine Chance.  

Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert: Am 23. Juni 2016 entschieden die britischen Bürger in einem 

Referendum, dass Großbritannien die EU verlassen soll. Das Ergebnis war knapp: 52 Prozent haben gegen 

Brüssel und die EU gestimmt. Dabei gab es große regionale Unterschiede. In Schottland, Nordirland und 

der Hauptstadt London stimmten die meisten für einen Verbleib in der EU. Im Norden Englands und in 

Wales waren die meisten für den Brexit.  

Viele deutsche Politiker waren entsetzt, als die Meldung aus London kam. Die EU ohne Großbritannien? 

Kaum vorstellbar. „Ein schlechter Tag für Europa“, meinte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gehofft, dass die Briten in der EU bleiben würden. Den 

angekündigten Austritt bedauert sie sehr.  

Jetzt gibt es für die Politiker erst einmal viel zu tun: Es müssen viele Verträge ausgehandelt werden. Der 

Status der britischen Beamten in der EU und Aufenthaltsrechte von EU-Bürgern in Großbritannien und 

umgekehrt müssen geklärt werden. Vereinbarungen über den Reiseverkehr sind nötig. Auch über das 

künftige wirtschaftliche Verhältnis Großbritanniens zur EU muss gesprochen werden. Das wird alles viel 

Zeit und Mühe kosten.  

Dennoch ist klar: Die EU wird ohne Großbritannien nicht untergehen – aber sie kann auch nicht 

weitermachen wie bisher. Der Brexit wird in Berlin als Warnung gesehen, aber auch als Chance für einen 

Neuanfang. Der Kurs der EU soll geändert werden. Wie genau, muss laut Merkel in Ruhe analysiert 

werden. Erst einmal will sie die Vorteile der EU wieder deutlicher machen und vor allem daran erinnern, 

dass die EU für Frieden und Freiheit sorgt. 

Wählen Sie die richtige Antwort aus. (單選題)  

1. Welche Aussage steht im Text? 

a) In London war die Mehrheit der Wähler für den Brexit. 

b) Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bedauert das Ergebnis des Referendums. 

c) Die deutschen Politiker können sich die EU ohne Großbritannien gut vorstellen.   
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2. Jetzt müssen … geklärt werden. 

a) nur die Aufenthaltsrechte von EU-Bürgern in Großbritannien 

b) nur die Aufenthaltsrechte von Briten in der EU 

c) sowohl die Aufenthaltsrechte von EU-Bürgern in Großbritannien als auch von Briten in der EU 

3. Die deutsche Bundesregierung sieht den Brexit als … 

a) Warnung, etwas ändern zu müssen. 

b) einen Hinweis darauf, dass die EU untergehen wird. 

c) Möglichkeit, neu über den eigenen Verbleib in der EU nachzudenken. 

4. Manche Politiker sind der Meinung, dass der Brexit als Chance … 

a) gesehen werden muss. 

b) muss gesehen werden. 

c) werden muss gesehen. 

5. Auch über Aufenthaltsrechte … 

a) gesprochen werden muss. 

b) muss gesprochen werden. 

c) werden muss gesprochen.  

 

II. Ergänzen Sie: Partizip I oder Partizip II? 10% 

1. Eines Tages steigt eine elegant _________________(kleiden) alte Dame aus dem Zug.  

2. Auf dem Bahnsteig wird sie von der in armen Verhältnissen ______________ (leben) Bevölkerung 

begeistert empfangen.  

3. Die Bürger hoffen, dass die alte Dame etwas Geld in ihrer Heimat lassen wird, sodass die am Boden 

____________ (liegen) Industrie wieder ______________ (aufbauen) werden kann.  

4. Der längst verheiratete und von allen Bürgern ____________ (achten) Ladenbesitzer hat gute Chance, 

nach der nächsten Wahl Bürgermeister zu werden. 

5. ____________ (schlafen) Hunde soll man nicht wecken.  

6. Ich esse zum Frühstück gern ein ____________(kochen) Ei.  

7. Das Kleid ist toll! Ich brauche nur noch die ___________ (passen) Schuhe dazu.  

8. Er hat nicht viel Geld und kauft deshalb fast nur ___________ (brauchen) Sachen.  

9. Ich mag den Duft von frisch ____________ (waschen) Wäsche.  
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III. Ergänzen Sie Präpositionen und Relativpronomen. 10% 

1. In wohne in einer Wohnung, ________ ___________ die Räume groß sind.  

2. Endlich kann ich in das Haus ziehen, ________ ___________ ich schon lange träume.  

3. Ich möchte gern Nachbarn haben, _________ _____________ man auch mal grillen kann.  

4. Ich bin in die Wohnung gezogen, __________ ____________ ich dir erzählt habe.  

5. Es gibt einen Balkon, __________ ___________ ich frühstücken kann.  

 

IV. Wie heißen die Sprichtwörter richtig? Schreiben Sie die Sätze richtig. 5% 

0. Lügen verderben den Brei. Lügen haben kurze Beine. 

1. Der Apfel wäscht die andere. Der Apfel ... 

2. Ein blindes Huhn lacht am besten. Ein  

3. Viele Köche haben kurze Beine.  Viele 

4. Wer zuletzt lacht, findet auch mal ein Korn.  Wer 

5. Eine Hand fällt nicht weit vom Stamm.  Eine  

 

V. Schreiben Sie die Sätze im Passiv. 10% 

Beispiel: Man muss Überstunden verbieten.  

Überstunden müssen verboten werden.  

1. Der Trainer begrüßt den Tennisspieler. (Passiv im Präsens) 

2. Wir müssen einen Plan entwerfen. (Passiv mit Modalverb im Präsens) 

3. Man hat den Wagen sofort repariert. (Passiv im Perfekt) 

4. Man hat Zucker statt Salz auf die Eier gestreut. (Passiv im Perfekt) 

5. An dem Fahrkartenautomaten kann man mit ec-Karte bezahlen. (Passiv mit Modalverb im Präsens) 

 

VI. Schreiben Sie die Sätze anders.  (Konjunktiv II der Vergangenheit) 10% 

Beispiel:  

Ich wollte einkaufen, aber ich hatte kein Geld. 

 Wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich eingekauft. 

1. Wir wollten spazieren gehen, aber es war zu kalt.  

Wenn es nicht ... 

2. Ich wollte meine Hose waschen, aber meine Waschmaschine war kaputt.  

Wenn meine Waschmaschine nicht ... 

3. Wir wollten dich anrufen, aber unser Handy hat nicht funktioniert.  

4. Sie wollte einen Kuchen backen, aber sie hatte keine Eier.  

5. Er wollte kein Taxi rufen, aber er hat seinen Autoschlüssel nicht gefunden.  
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VII. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. 20% 

1. 我們上個星期迷路了，並且不知道我們在哪裡。 (sich verirren)  5% 

2. 您說得越清楚，我就越了解您。(je … desto)  5% 

3. 他的父母結婚的時候(他們)還很年輕。 3% 

4. 帶一張好的地圖是重要的。 3% 

5. 如果你是我，你會怎麼做?  4% 

 

VIII. Mein erster Tag als Lerner im Detuschkurs! 25% 

Schreiben Sie einen Text über ihren ersten Tag im Deutschkurs. Achten Sie auf die folgenden Punkte.  

- Warum möchten Sie Deutsch lernen?  

- Wann haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen? 

- Wie hat Ihnen der erste Tag insgesamt gefallen? Warum? 

- Was haben Sie an dem Tag gemacht (am Morgen / dann / am Nachmittag ..) ? 

- Was war besonders gut?  

- Was war nicht so toll?  

(Schreiben Sie ca. 100 Wörter) 

 
 

 


