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I. Lesen Sie und antworten Sie bitte.  (12%) 

※一律作答於答案卷上(題上作答不予計分)，並務必標明題號依序作答，不需抄題。 

 

Das Sommerwetter – heute und früher 

Das Sommer ist in diesem Jahr in Bayern extrem: erst die große Hitze mit Trockenheit, dann die Stürme 

und Gewitter. „Das war früher aber nicht so“, hört man immer wieder. Stimmt das eigentlich? Wir haben 

den Klimaexperten Dr. Hanno Meyer von der Universität Bielefeld gefragt. 

Herr Meyer, im Juli sind die Temperaturen in Bayern bis auf 40 Grad gestiegen. Ist das normal? 

Meyer: Na ja, normalerweise haben wir im Juli Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Vor drei Wochen 

waren die Temperaturen deutlich höher. Und es hatte lange nicht mehr geregnet. Das ist schon 

anders als in den letzten fünf Jahren, die relativ kühl waren. 

Und was heißt das? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? 

Meyer: Das kann man so nicht sagen. Wir beobachten das Wetter ja schon seit über 100 Jahren. Es gibt 

immer wieder Jahren mit großer Hitze und Trockenheit. Temperaturen über 40 Grad sind in 

Bayern zwar selten, aber auch nicht ganz ungewöhnlich.  

Erwarten Sie denn jetzt für Sommer solche Temperaturen? Dann würde ich über eine Klimaanlage 

für meine Wohnung nachdenken …  

Meyer: Nein, das müssen Sie nicht. Es kann sein, dass die Sommer in dem nächsten Jahrzehnten wärmer 

werden. Aber das geht sicher nicht so schnell. 

Und was ist mit den Gewittern und Stürmen? Die waren in der letzten Woche ja auch stärker als sonst, 

oder? 

Meyer: Ja, das ist richtig. Die Stürmer hatten eine Geschwindigkeit, die nicht typisch ist für den Sommer. 

So stürmisch ist es sonst nur im Herbst. 

 

1. Thema ist das Wetter  a) heute.  b) im Herbst.  c) im Sommer. 

2. Hanno Meyer arbeitet  a) in Bayern.  b) an der Uni Bielefeld.  c) in einem Geschäft für Klimaanlagen.  

3. Im Juli waren die Temperaturen  a) tiefer als sonst.  b) wie sonst auch.  c) höher als sonst. 

4. Temperaturen von 40 Grad sind in Bayern  a) typisch für den Sommer. b) normal.  c) nicht sehr häufig. 

5. Nach der Hitze und Trockenheit war es  a) windig.  b) kühl.  c) stürmisch. 

6. Im Herbst sind die Stürme normalerweise stärker als   a) im Sommer.  b) früher.  C) sonst. 
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II. Lesen Sie den Forumsbeitrag und beantworten Sie dann die Fragen in vollständigen deutschen 

Sätzen.  (15%) 

 
 

Von: Leon 

Am: 12. März 

Hallo Leute, 

ich habe heute eine Umfrage über die Essgewohnheiten der Deutschen gelesen. Das war 

total interessant. Viele haben Stress und keine Zeit für ein langes Mittag- oder Abend- 

essen. 43 Prozent essen, wenn sie Zeit haben, und dann muss es meistens schnell gehen. 

Deshalb wundert es mich nicht, dass 40 Prozent gesagt haben, sie essen zu viel Fast 

Food. Das ist bei mir leider auch oft so. Nur 39 Prozent der Deutschen achten beim 

Essen besonders auf den Preis. Das überrascht mich. Ich habe immer gedacht, die 

meisten Deutschen kaufen vor allem preisewerte Lebensmittel. Was sagt ihr zu diesen 

Ergebnissen? Seid ihr überrascht? Wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Das würde 

mich total interessieren. 

1. Worüber hat der Autor gelesen? 

2. Wann essen 43 Prozent der Deutschen?  

3. Was essen 40 Prozent der Deutschen? 

4. Was überrascht den Autor? 

5. Was hat Sie bei den Umfrageergebnissen überrascht? 

III. Ü bersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.  (9%) 

1. 我們暑假想去德國。  

2. 你曾經去過柏林嗎? 

3. 我們已經在柏林找到了一家旅館。 

IV. Ihr Kollege Max Möller arbeitet seit zehn Jahren zusammen mit Ihnen in einer Firma. Die Firma 

organisiert eine Jubiläumsfeier. Schreiben Sie ihm eine Glückwunschkarte.  (12%) 

- Ü berlegen Sie zuerst: Möchten Sie Du oder Sie sagen? 

- Schreiben Sie zu den folgenden Punkten:   

a. Gratulieren Sie (3%) 

b. Bedanken Sie sich für die Zusammenarbeit (3%) 

c. Schreiben Sie auch Wünsche für die Zukunft. (3%) 

d. Vergessen Sie die Anrede und den Gruß und Ihre Unterschrift nicht.(3%) 
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V. Ergänzen Sie die Verben haben und sein.  (10%) 

A: Was _______ du gestern Abend gemacht? Wir _______ doch einen Termin. Aber du _________ nicht 

 gekommen. Ich ________ zwei Stunden gewartet. Wo ________ du denn? 

B: Entschuldigung. Ich ________ im Krankenhaus. Meine Großmutter _________ einen Unfall. Ich  

_________ sie in die Notaufnahme gebracht. Da __________ viele Leute. Ich __________ die ganze 

 Nacht da geblieben.  

 

VI. Schreiben Sie die indirekten Fragen.  (8%) 

1. Haben Sie noch zwei Doppelzimmer frei? 

  - Ich würde gern wissen, ________________________________________________________________ 

2. Wie komme ich zum National Palastmuseum? 

  - Können Sie mir sagen, _________________________________________________________________ 

3. Gibt es hier eine Bank? 

  - Ich möchte gern wissen, ________________________________________________________________ 

4. Wie lange ist die Sauna geöffnet? 

  - Entschuldigen Sie, ____________________________________________________________________ 

 

VII. Ergänzen Sie.  (8%) 

1. ___________ ärgerst du dich? – Ich habe die Prüfung nicht bestanden. ___________ ärgere ich mich sehr.  

2. ___________ interessiert Paul sich? – Er guckt gern „den Tatort“. ____________ interessiert er sich.  

3. ______________ freut ihr euch? – Wir heiraten in fünf Wochen. _____________ freuen wir uns. 

4. ______________ erinnerst du dich? – Das Frühling ist besonders schön. ____________ erinnere ich mich. 

 

VIII. Schreiben Sie Sätze mit „wenn“ oder „als“. (10%) 

1. Gäste kommen. Ich brate Fleisch oder Fisch. 

2. Ich war zehn Jahre alt. Unsere Familie war nach Deutschland geflogen. 

3. Paula hat eine Weltreise gemacht. Sie war mit der Schule fertig. 

4. Ich liebe es. Wir alle zusammensiten. 

5. Das Wetter ist schön. Ich gehe spazieren. 
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IX. Kompartaiv und Superativ.  (8%) 

Beispiel: Wein ist billig. Kaffee ist billiger. Wasser ist am billigsten. 

1. Arwed mag _______________ Orangensaft als Cola. (gern). ___________________ aber das Bier. 

3. Peters Haus ist _______________ als meins. (groß) Aber Kais Haus ist ________________________.  

4. Timos Auto ist ______________ als mein Auto. (teuer )Das Auto von Paul ist ______________________.  

5. Kai ist ___________ als Anja. (alt) Aber ich bin der _____________ von uns drei. 

 

X. Schreiben Sie Sätze im Passiv.  (8%) 

1. Der Lehrer korrigiert einen Test.  

2. Der Vater kauft der Tochter ein Buch. 

3. Die Lehrerin gibt die Hefte zurück. 

4. Man legt auch eine Karte mit Weihnachtsgrüßen und Adresse in das Päckchen. 

 

 


