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I.  Erzählen Sie über sich selbst, wie Alter, Familie, Hobbys, Sprachen, Studium …… .  
Schreiben Sie mindestens 5 Sätze.  12% 

      ( Achtung:  Schreiben Sie bitte Ihren Namen nicht ! ) 
 
 
 
 
 
 
II. Fragen Sie bitte.  2/10% 
1.    __________________ lernst du schon Deutsch ? – Zwei Jahre. 
2.    __________________ gehst du morgen ins Kino ? – Mit Peter. 
3.    __________________ gern das Buch (du) ? – Ja, ich lese es sehr oft. 
4.    __________________ kennt ihr euch ? – Seit der Schulzeit. 
5.    __________________ kommt er heute nicht ? – Er ist krank. 

 
III. Schreiben Sie.  36% 
a)    Schreiben Sie die Sätze richtig. Achten Sie auf den Artikel und die Zeitform.  3/18% 

 
1.    kein Kaffee – jetzt – Thomas – möchten - ?  

    
   ____________________________________________________________  

2.    im September – das Semester – jedes Jahr – anfangen - . 
 

  ____________________________________________________________  
3.    heute Morgen – es – stark – regnen - . 

 
   ____________________________________________________________  

4.    um 10 – ich – heute – aufstehen – erst - . 
 

   ____________________________________________________________  
5.    der Ballsport – du – für – sich interessieren - ?  

 
  ____________________________________________________________  

6.    gestern – wer – die Bücher – das Regal – stellen – in - ? 
 

      ____________________________________________________________  
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b)    Verbinden Sie die Sätze mit Konjunktionen (dass, damit, ob, wenn, weil....)  
oder schreiben Sie die Sätze um.  2/18% 
 

1.    Neulich ist ein schlimmer Autounfall in Taipei passiert.  Weißt du das nicht ? 
 
   Weißt du nicht, _________________________________________________ 

2.    Der Garten gehört Familie Meyer.  Viele schöne Blumen sind im Garten. 
 
   Der Garten, ____________________________________________________ 

3.    Ich bin 1,60 Meter groß.  Petra ist 1,65 Meter groß. (Vergleichen Sie.) 
 
  Petra ist _______________________________________________________  

4.    Wir gehen heute Abend nicht auf die Party.  Die Party findet nicht statt. 
 

   ______________________________________________________________  
5.    Kommt er morgen mit ?   Petra hat ihn das gefragt. 

 
   Petra hat ihn gefragt, _____________________________________________  

6.    Du sollst nicht so laut sprechen. (Schreiben Sie im Imperativ) 
 
  ______________________________________________________________  

7.    Ich habe kein Geld gehabt.  Ich habe deshalb das Auto nicht gekauft. 
(Konjunktiv II) 

 
   ______________________________________________________________  

8.    1922 hat Hans Riegel aus Bonn das erste Gummibärchen erfunden. (Passiv)  
 
   ______________________________________________________________  

9.    Er hat mir den Hausschlüssel gegeben.  Ich muss nicht vor der Tür auf ihn 
warten. (Zweck) 
 
______________________________________________________________ 
 

IV. Übersetzen Sie den kurzen Test ins Chinesische.  Achten Sie auf die Zeitform (Präteritum).  12% 
 

Jahrzehntelang wünschten sich deutsche Jugendliche zum 18. Geburtstag nur eins: den Führerschein. 
„Aoto fahren“ war die Eintrittskarte ins Erwachsenenalter.  Endlich war man frei und unabhängig ! 
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__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  
 

V.   Lesen Sie.  30% 
a)    Lesen Sie den Zeitungsartikel und die Aufgaben.  

Sind die Aussagen richtig (r) oder falsch (f) ?  1/8% 
 

Keine zweite Kandidatur 
 

Der Bundespräsident macht Schluss mit den Fragen um seine zweite Kandidatur! 
Beim alljährlichen Grillfest mit allen wichtigen Zeitungsleuten aus Berlin hat der Bundespräsident gestern 
überraschend mitgeteilt: „Das ist leider mein letztes Grillfest mit Ihnen. Ich habe mich entschlossen, nicht 
mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.“ Als Grund für seine Entscheidung verweist der 
Bundespräsident auf sein Alter: „Ich bin jetzt über 70 Jahre alt und schon seit fast 50 Jahren in der Politik. 
Andere gehen mit 65 in die Rente. Da sollte ich jetzt auch mal an mich und meine Frau denken.“ Der 
Präsident will aber weiterhin in der Politik tätig sein: „Ein Leben ohne Politik kann ich mir nicht denken.“  
Und was denkt die Frau des Bundespräsidenten? „Wir haben über alles gesprochen.“ Auf die Frage nach 
ihren weiteren Plänen sagte sie: „Wir können in dieser Stadt frei atmen. Deshalb wollen wir auch eine 
Wohnung in Berlin behalten. Und wenn die Sehnsucht nach der Hauptstadt zu groß wird – nun dann haben 
wir immer noch einen Koffer in Berlin.“ 
 

____ 1. Der Präsident macht jedes Jahr Grillfest in seiner Amtzeit.  
____ 2. Alle Zeitungsleute aus Berlin sind zum Grillfest gekommen.  
 
____ 3. Der Präsident will im nächsten Jahr nicht mehr Präsident sein.  
____ 4. Der Präsident will mit der Politik aufhören.  
 
____ 5. Der Präsident hat seiner Frau nichts gesagt.  
____ 6. Die Frau des Präsidenten lebt gern in Berlin.  
 
____ 7. Das Präsidentenehepaar bleibt nach der Amtzeit immer noch in Berlin.  
____ 8. Das Präsidentenehepaar lässt nur einen Koffer in der Stadt. 
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b)   Lesen Sie den Ausschnitt aus der Website vom Raphaelswerk.   
Was passt nicht: a, b, c oder d ?  Kreuzen Sie an.  2/6% 
Herzlich willkommen im Raphaelswerk e.V. 
Wenn Sie überlegen, 

   ˙ auszuwandern, 

    ˙ im Ausland zu leben und im Ausland zu arbeiten, 

    ˙ nach langen Jahren im Ausland nach Deutschland zurückzukehren, 

    ˙ Ihren ausländischen Partner oder Ihre ausländische Partnerin zu heiraten, 

    ˙ in ein Drittland weiterzuwandern, 

    ˙ in Ihre ausländische Heimat zurückzukehren, 

  dann sind Sie bei uns richtig. 

  Seit 1871 berät und begleitet das Raphaelswerk Auswanderer, Auslandstätige, Flüchtlinge, 

binationale Paare und Rückkehrer. 

 

  Unser Beratungsangebot 
  In der Beratung des Raphaelswerkes 

    ˙ können Sie Ihre konkreten Fragen stellen 

    ˙ bekommen Sie aktuelle Fachinformationen 

    ˙ erfahren Sie mehr über Chancen und Risiken Ihres Vorhabens 

    ˙ werden Sie individuell begleitet. 

 

  Wenn Sie planen, ins Ausland zu gehen, stehen Sie vor einer weitreichenden Entscheidung.  

Mit der Ausreise verlassen Sie die vertraute Umgebung und Sprache, lassen möglicherweise 

Familie und Freunde zurück und geben finanzielle sowie soziale Absicherungen auf. 

  Persönlich, telefonisch oder via E-Mail helfen wir Ihnen, sich umfassend vorzubereiten, 

damit Ihre Zukunftspläne gelingen.  Die Beraterinnen und Berater des Raphaelswerkes 

haben die staatliche Genehmigung nach dem Auswandererschutzgesetz. 
1. Welche Personen berät das Raphaelswerk ? 
_____ a. Deutsche, die auswandern wollen 
_____ b. Personen, die nach Deutschland einwandern wollen 
_____ c. Deutsche, die nach Deutschland zurückkehren wollen 
_____ d. Deutsche, die im Ausland arbeiten wollen 
2. Was tut das Raphaelswerk ? 
_____ a. Es liefert spezielle Informationen. 
_____ b. Es beantwortet individuelle Fragen. 
_____ c. Es klärt über Möglichkeiten und Probleme auf. 
_____ d. Es vermittelt Arbeitsstellen. 
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3. Wie kann man sich beraten lassen ? 
_____ a. telefonisch 
_____ b. per E-Mail 
_____ c. per Post 
_____ d. Persönlich 
 

c)   Lesen Sie den Infotext über die Bundestagswahlen.  Was steht im Text ? 
  Kreuzen Sie die richtige Antwort an.  2/8% 
 

Im Grundgesetz steht, dass die Bundestagswahlen allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sind. Jeder 
Deutsche ab 18 Jahren ist wahlberechtigt. Es gibt keine Wahlpflicht. Das Wahlsystem ist eine Mischung aus 
der Mehrheitswahl und Verhältniswahl: Die Wähler/innen haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen 
sie direkt eine konkrete Person in einem der 299 Wahlkreise. Je mehr Stimmen jemand hat, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, in den Bundestag zu kommen (Mehrheitswahl). Wer die relative Mehrheit der 
Stimmen in einem Wahlkreis bekommt, hat ein Direktmandat. Mit der Zweitstimme wählen die Bürger/innen 
eine Partei und entscheiden darüber, wie viele Sitze sie im Bundestag bekommt. Je mehr Stimmen eine 
Partei erhält, umso mehr Sitze im Bundestag bekommt sie. Die Sitze im Bundestag entsprechen im Prinzip 
der Prozentzahl der Zweitstimmen (Verhältniswahl). Eine Partei, die weniger als 5% der Stimmen erhält, 
kann nicht in den Bundestag kommen, das ist die sogenannte “5-Prozent-Klausel”. Die stärkste Partei bildet 
oft mit einer oder mehreren anderen Parteien eine Koalition.  Damit bekommen die Parteien eine Mehrheit 
im Bundestag. 
 
1. Jeder Deutsche ab 18 Jahren   a. _____ darf wählen. 

b. _____ muss wählen. 
 

2.  Ein Direktmandat hat, wer    a. _____ auf der Erststimmen-Liste steht. 
                                    b. _____ in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt. 
 
3.  Mit der Zweitstimme bestimmt man(,)  a. _____ wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt. 
                                    b. _____ zweite Kandidaten und Kandidatinnen der Parteien. 
 
4.  Alle Parteien, die in den Bundestag    a. _____ müssen möglichst viele  

Kommen wollen,                          Stimmen haben. 
                                b. _____ müssen mindestens 5% der Stimmen haben. 
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d)  Lesen Sie die Internet-Anzeigen a –l und die Aufgaben 1-8. Welche Anzeige passt zu welcher Situation? 
Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Schreiben Sie hier den Buchstaben „ x“.  1/8% 

 
a. Suche Stelle 

als Jungköchin oder Kellnerin 
in Kneipe oder Restaurant 
(nicht Tanz- oder Nachtlokal) 

    Chiffre: 923865 

b.  Umzug Meiser sucht Aushilfen, 
 
LKW-Führerschein von Vorteil. 
 
Tel. 0391 / 2975536 

c. www.urlaub-kostenlos.de 
Sie suchen: 
Sonne und Schnee, Wintersport und Spaß in den 
Bergen – alles ohne Geld 
Wir suchen: 
Hilfskräfte für Hotels und Restaurants in den 
schönsten Wintersportorten 

Informationen 

d. Gebrauchte Möbel, Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Spülen ... 
Sie wissen nicht wohin – 
Wir kommen vorbei und holen alles ab. 
Selbsthilfeverein ALH, 
Telefon: 0761 / 20201 

e. www.francesco.de 
Restaurant Francesco 
Italienische Spezialtitäten 
geöffnet von 18-23 Uhr, Montag: Ruhetag 
Burgstraße 14 – 60385 Frankfurt am Main 

Tel.: 069/90 23 55 90 

f. Umzugsprobleme? 
Mit uns nicht! Transport, Ab- und 
Aufbau von Schränken, Anschluss von 
Waschmaschinen und Lampen. 
Umzugshilfe Herbert, 
Tel. (0441) 7339875 

g. www.meinestadt.de 
Hier finden Sie alle Termine für alle deutschen 
Städte: Konzerte, Theater, Partys und mehr. 
Mit Infos zu den Veranstaltungsorten und zum 
Online-Ticketing 

h. Landgasthaus Schwab – 
Das gesunde Restaurant 

Wir suchen Leute, die von Juli bis 
September in unserem Gemüse- und 
Obstgarten helfen. 
Unterkunft wird gestellt 
Telefon: 08 192 /385466 

i. www.wintersport.de 
Ski. Snowboard. Langlauf. Rodeln – 
Deutschland. Österreich. Schweiz 

Unschlagbar billig! 
Hotels und Pensionen 
Pauschalreisen 

j. www.frankfurt-erlebnis.de 
Veranstaltungen in Frankfurt 
Sie suchen einen interessanten 
Veranstaltungensraum als Partyraum, 
Tagungsraum oder Konferenzraum?  
Klicken Sie einfach auf Angebote. 

http://www.urlaub-kostenlos.de/
http://www.francesco.de/
http://www.meinestadt.de/
http://www.wintersport.de/
http://www.frankfurt-erlebnis.de/
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k. Der GGG-Markt 
- gut, günstig, gebraucht 
Hier bekommen Sie Möbel, Küchen, Herde, 
Kühlschränke, Waschmaschinen und vieles 
mehr. 
Infos unter: 06894 / 3322448 

l. Suche dringend 
freundlichen Kellner (Alter 25 - 40) 
bei sehr guter Bezahlung, 
Restaurant Malibu 
Tel. (05161) 1123447 

 
Situation 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anzeige         

 
1. Alina hat ihre erste eigene Wohnung und will nicht viel Geld für Möbel ausgeben. 

 
2. Ella geht ins Ausland. Deshalb will sie ihre alte Waschmaschine und ein paar Möbel abgeben. 

 
3. Marc möchte in einer Kneipe oder einem Restaurant arbeiten. 

 
4. Bella zieht um und sucht eine Firma, die beim Umzug hilft. 

 
5. Mia sucht für die Sommerferien einen Job und möchte gern draußen an der frischen Luft arbeiten. 

 
6. Hans möchte mit Freunden am Montagabend Italienisch essen gehen.  

 
7. Katie ist neu in Frankfurt und suchen Infomationen, was man am Wochenende alles machen kann. 

 
8. Jan macht gern Wintersport. Er hat aber wenig Geld und möchten deshalb in einem Hotel in den Bergen 

am Abend arbeiten. 

 

 

 

 

 


