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I. Lesen Sie. Was ist richtig? 10% 

Online shopping – Wie umweltfreundlich ist der Einkauf im Internet?  

Einkaufen im Internet wird immer beliebter. Aber: Wie gut ist der schnelle Einkauf im Internet eigentlich  

für die Umwelt? Hier sind einige Tipps: Bestellen Sie im Internet nie Dinge, die Sie selbst einfach einkaufen 

können. Wenn Sie jeden Tag an einem Buchladen vorbeikommen, kaufen Sie Ihre Bücher dort. Der Laden 

bekommt täglich Bücher. Ihr Einkauf dort spart also die Anfahrt der Post zu Ihnen nach Hause und auch 

Papiermüll, weil das Buch nicht verpackt werden muss. Lassen Sie nie fünf T-Shirts liefern, wenn Sie nur 

eines brauchen. Gehen Sie lieber in den Laden und wählen Sie dort aus. Das geht schnell und macht mehr 

Freude, als die Pakete wieder zur Post zu bringen.  

Außerdem ist viel Verkehr schlecht für die Umwelt. Und die Päckchen werden mit Lkws gebracht. Also 

besser gar nichts im Internet bestellen? Die Antwort heißt: Doch. Große Transport-Unternehmen, wie die 

Post, planen ihre Wege mit dem Computer und sind damit oft besser und umweltfreundlicher als einzelne 

Personen mit dem privaten Pkw.  

Vor der nächsten Bestellung im Internet überlegen Sie also kurz: Falls Sie etwas leicht selbst einkaufen 

können oder eine Auswahl sehen möchten, gehen Sie los und kaufen Sie im Laden. Wenn Sie selbst weit 

fahren müssten, weil Sie etwas ganz Bestimmtes kaufen wollen, bestellen Sie es lieber im Internet.  

  richtig falsch 

1.  Wenn man in der Nähe von einem Geschäft wohnt, sollte man dort einkaufen.   

2.  Einkaufen im Laden spart Verpackung.   

3.  Wenn man eine große Auswahl haben möchte, sollte man im Internet bestellen.    

4.  Einkaufen im Internet ist nie gut für die Umwelt.    

5.  Man sollte nicht selbst weite Strecken zu einem bestimmten Geschäft fahren. 

Liefern lassen ist in diesem Fall besser.  

  

 

II. Ergänzen Sie die richtigen Formen. (Partizip I oder Partizip II?) 10% 

 Workshop Karrierewege: Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden (passen) Beruf? Entdecken  

Sie Ihre    (1)    (verstecken) Talente und Ihr neues Berufsleben kann beginnen! 

 Bitte beachten Sie: Nichtvollständig     (2)    (ausfüllen) Formulare müssen Sie bis zum 31.3.  

ergänzen.     (3)    (fehlen) Unterlagen können Sie ebenfalls nur bis 31.3. abgeben. Nach dem   

31.3.   (4)   (abgeben) Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis. 

 Sie erwarten von Ihrer Versicherung auch in schwierigen Situationen     (5)    (umfassen) Hilfe? 

Wechseln Sie jetzt zur Sinawa. Unser bestens     (6)    (vorbereiten) Team der Kundenbetreuung  

freut sich auf Sie.  Kostenlose Informationen unter: 040 / … 

 Bei uns gibt es ihn noch, den perfekt     (7)    (decken) Kaffeetisch: mit     (8)   (duften) 

Kaffee, frisch     (9)     (backen) Kuchen,Vasen mit     (10)    (blühen) Blumen …  

Café Sieglinde, Augustenstraße 
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III. Welche Präposition passt? Wähen Sie aus. 10% 

Leben in der Stadt oder auf dem Land?  

Mir liegt eine Grafik   (1)   Thema Wohnen vor.  (2)   der Grafik geht hervor, dass viele Menschen 

gern auf dem Land wohnen würden.  (3)   dieses Wunsches bleiben viele in der Stadt wohnen, weil sie 

dort einfacher Arbeit finden können. Ich mag die Hektik der Stadt nicht und würde deswegen gern   (4)   

der Stadt wohnen. Ich hätte gern ein Haus   (5)   einem Garten.  (6)   der Nähe wünsche ich mir einen 

Wald, damit ich   (7)   Morgen schöne Spaziergänge machen kann. Ich kann mir auch vorstellen,  (8)   

Südspanien zu ziehen, vielleicht   (9)   Meer oder   (10)   eine kleine Insel.  

 
1. A über 2. A Aus 3. A Außerhalb 4. A in 

 B zum  B Bei  B Trotz  B außerhalb 

 C von  C Zu  C Wegen  C aus 

            

5. A von 6. A In  7. A am 8. A zu 

 B zu  B Von  B im  B nach  

 C mit  C Bei  C zum  C in 

            

9. A ins 10. A auf       

 B aufs  B nach       

 C ans  C zu       
            

IV. Welche Wörter passen? Wählen Sie aus. 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) das        b) ob           c) wenn        d) weil 

2. a) Als        b) Nachdem     c) Seit         d) Während 

3. a) Nachdem   b) Weil         c) Als         d) Wenn  

Liebe Eva,  

ich weiß nicht,   (1)   du es schon gehört hast: Ich habe den Führerschein!   (2)   ich im 

letzten Jahr durch die Prüfung durchgefallen war, hat es jetzt endlich geklappt.   (3)   ich 

Geld habe, kaufe ich mir sofort ein Auto. Weißt du, ich brauche ein Auto,   (4)   am 

Wochenende mal wegzufahren, aber auch   (5)   ich bald einen neuen Job habe, bei dem ich 

oft Kunden besuchen muss.   (6)   ich am Wochenende immer die Zeitungsanzeigen 

durchlese, habe ich noch kein passendes gefunden. Ich glaube,   (7)   es besser ist, im Internet 

zu suchen. Leider habe ich Probleme mit meinem Computer.   (8)   ich ihn gekauft habe, war 

noch alles okay. Aber   (9)   ich Internet habe, funktioniert immer irgendetwas nicht. Auch 

jetzt wieder:  (10)   ich diese Mail schreibe, kommt immer wieder die Meldung: 

Systemfehler! Könnte ich mal an deinen Computer? Das wäre super!  
 

Liebe Grüße und bis morgen Nachmittag 

Anna 
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4. a) damit      b) weil         c) um          d) obwohl 

5. a) denn       b) weil         c) wenn        d) dass 

6. a) Dass       b) Obwohl      c) Trotzdem     d) Weil 

7. a) dass       b) ob           c) während      d) seit 

8. a) Als        b) Seit         c) Damit        d) Wenn 

9. a) Nachdem   b) wenn        c) als           d) seit 

10. a) Als        b) Damit       c) Während      d) Weil 

 

V. Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Verben in der richtigen Form. 9% 

aufgeben / jahrelang / verbieten / frieren / Geldautomat / Sterne / aufwachen / stolz / 

Hoffnung / außer Betrieb 

 Sabine hat die Prüfung geschafft. Sie kann wirklich  stolz   sein.  

 Ich habe      (1)      schlecht geschlafen. Jeden Morgen bin ich müde     (2)    . Aber ich 

habe die    (3)     nie    (4)    , dass es irgendwann besser wird.  

 Wir wollten am Meer übernachten und die    (5)    ansehen, aber Campen am Strand war    (6)    

und Ingrid hat auch ziemlich    (7)   . Also sind wir doch zurück ins Hotel.  

 Am letzten Urlaubstag hatten wir kein Geld mehr und der einzige    (8)    im Ort war    (9)   . 

Das war blöd.  

 

VI. Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Verben in der richtigen Form. 10% 

 

 

 

 Meine Firma schickt mich immer wieder für ein paar Wochen nach Thailand. Zuerst   musste  ich 

mich an das Leben und Arbeit im Ausland   gewöhnen  , jetzt gefällt es mir aber sehr gut. Die 

Kollegen sind nett und ich genieße, dass ich keine Wohnung aufräumen und sauber       (1)        

- ich wohne nämlich immer im Hotel.  

 Kannst du bitte meine Katze füttern, während ich im Urlaub bin? Du     (2)      ihr nur Wasser und 

Futter      (2)     . Das Katzenklo      (3)      du nicht     (3)     . 

 Meine kleine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Ich    (4)     früher immer auf sie    (4)    . 

Meine Freunde     (5)     sich nie um jemanden     (5)    . Das fand ich total unfair.  
 

VII. Ü bersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. 12% 

1. 山越高，山谷就越深 (je ... desto / der Berg, das Tal) 

2. 生活的品質不只是取決於消費。(die Lebensqualität, der Konsum / abhängen) 

3. 我沒有不關手機就上床睡覺的。(ohne zu) 

 

aufpassen + müssen / gewöhnen + müssen / putzen + brauchen / kümmern + müssen / 

geben + brauchen / machen + brauchen 
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VIII. Schreiben Sie die Sätze zu Ende. 14% 

1. Ich finde es stressig, ... 

2. Ich interessiere mich sehr für andere Länder. Aus diesem Grund ... 

3. Wenn ich eine Arbeit finden würde, ... 

4. Ich hätte gern eine Kaffeemaschine in meinem Büro, damit ... 

5. Maria tut so, als ob ... 

6. Als ich acht Jahre alt war, ... 

7. Vermeiden Sie Krankheiten, indem ...  

 

IX. Schreiben Sie eine Reklamation. 15% 

Sie haben am 26.6. im Internet einen Fotoapparat bestellt und mit Ihrer Kreditkarte bezahlt. Der 

Fotoapparat ist nicht angekommen. Sie haben per E-Mail nachgefragt und keine Antwort erhalten.  

Heute ist der 16.7. Der Fotoapparat ist immer noch nicht da. Am 10.8. fahren Sie in Urlaub und  

brauchen den Apparat. Wenn die Firma nicht bis zum 5.8. liefert, möchten Sie Ihr Geld zurück.  

   Schreiben Sie eine Reklamation: 

a. Erklären Sie die Situation: Was haben Sie bestellt? Ist es angekommen? Wie haben Sie / hat die 

Firma reagiert? 

b. Schreiben Sie was die Firma tun soll: Apparat bis zum 5.8. schicken oder Geld zurück 

c. Schreiben Sie, was Sie machen, wenn bis zum 5.8. nichts passiert: im Internet auf der Kundenseite 

beschweren / Anwalt anrufen 

 

 

 

 

(郵件結尾署名請不要寫自己的名字，一律署名為 Anita Wang, 

若寫出自己名字則不予計分) 

 

 

 

【考生不可於文中書寫個人真實姓名或任何足以識別身分之文字或符號】 

 


