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I. Lesen Sie den Text. Wer schreibt was? Kreuzen Sie an. (12%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karin Hannes Simone   Fragen 

1.   X hat kein Problem mit Müll. 

2    finden Upcycling gut. 

3    nutzt gern selbst alte Sachen. 

4    mag neue Sachen lieber. 

5    freut sich, wenn aus alten Dingen neue werden. 

6    denkt, dass Upcycling modern ist. 

7    findet Möbel aus Autoreifen nicht hübsch. 

 

 

 

Upcycling statt Recycling 

Karin: Ich finde es schrecklich, dass man so viel wegwirft. Darum ist Upcycling meiner 

Meinung nach eine tolle Idee. Ich habe gestern aus alten Flaschen eine Lampe gebaut. Und eine 

Freundin hat aus ihrer alten Jeans eine Handytasche gemacht. Ich finde es schön, dass man alte 

Sachen sinnvoll verwendet. Man stellt etwas Neues her. Das macht mich froh. 

Hannes: Ja, ich finde auch, dass Upcycling eine gute Idee ist. Das liegt im Trend! Besonders 

gut gefällt mir, dass das so kreativ ist. Im Internet gibt es so viele Ideen dazu. Gestern habe ich 

einen Sessel gesehen. Er war aus einer alten Mülltonne hergestellt. Und ein Boot aus 

Plastikflaschen. 

Simone: Also, ich weiß nicht … Ich kaufe gern neue Sachen. Natürlich muss man dann etwas 

wegwerfen. Aber ist das so schlimm? Meiner Meinung nach ist es gut, dass neue Sachen 

produziert werden. Das bringt Arbeitsplätze und die sind wichtig. Ich habe gestern Möbel aus 

alten Autoreifen gesehen. Schrecklich, total hässlich! Das würde ich nicht kaufen! 
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II. Setzen Sie die Präposition ein. Ergänzen Sie auch den Artikel, wenn es nötig ist. (22%) 

1. Ich war an Weihnachten _________ meinen Eltern. 

2. Wo haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert? Wir haben _________ Restaurant gefeiert.  

3. Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz __________ der Nähe des Wohnorts.  

4. _________ dem Abitur hat er Zivildienst im Krankenhaus gemacht. 

5. Ihr ist eine Tasche gestohlen worden. Sie ist sofort _________ Polizei gegangen.  

6. Was machst du nach der Arbeit? B: Ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich ______ Hause. 

7. Wir sind sehr stolz _________ unseren Sohn. 

8. Los, schnell. Der Bus kommt _________ einer Minute. 

9. Woher kommst du denn? - _______ Michael. Ja, wir waren zuerst _________ Schwimmen, dann sind wir 

noch __________ eine Kneipe gegangen. 

10. Wann bist du ________ Oktoberfest geflogen? 

11. _________ vielen Jahren hat er die Grundschule besucht. 

12. Kinder, bitte fangt ___________ der Arbeit an! Wir haben nicht so viel Zeit. 

13. Möchtest du _________ Ausland fahren. Ja, ich möchte gern _________ Deutschland fahren. 

14. Zum Glück bin ich nicht zu spät _________ Büro gekommen. 

15. Wo hast du Urlaub gemacht? Ich war __________ Schweiz. Dieses Jahr möchten wir zusammen 

__________ USA fliegen. 

16. Sein Auto ist viel _________ (teuer) als meins. 

17. Der Schrank ist _________ (hoch) als das Regal. 

18. Trinken Sie gern Tee? – Ja, aber Kaffee trinke ich _________. (Komparativ) 

III. Ergänzen Sie. (10%) 

1. _________ ärgert sich der Vater? - _________ seine Entscheidung. 

2. Sie hat sich _________ eine Stelle _________ einer deutschen Firma beworben. 

3. ________  __________ denkst du? - _________ meinen Sohn.  

4. Ich habe mich sehr _________ deine E-Mail gefreut und möchte _________ herzlich _______ die 

Einladung bedanken. 

5. ________  ________ hat sich Claudia lange gekümmert? - _________ ihre Mutter. 

6. ____________ träumst du? - _________ einer erfolgreichen Karriere. ___________ träume ich schon 

lange. 

7. _________ unserem Lehrer können wir uns _________ alles unterhalten. 

8. ______________ bereitet sich der Student vor? - _________ die Prüfung. 
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IV. Schreiben Sie die Sätze in Passiv. (10%) 

1. Sätze - manchmal – übersetzen 

2. Gebrauchsanweisungen – oft nicht – verstehen  

3. viele Kartoffeln – in Deutschland – essen 

4. ich – müssen - operieren 

5. ein Student – der Brief – unterschreiben 

 

V. Setzen Sie die Endungen ein. (16%) 

a. Unsere sympathisch____
1
 Reiseführer zeigen Ihnen die historisch____

2
 Altstadt von Köpenick. Später 

machen Sie eine kurz___
3
 Schifffahrt ins Zentrum Berlins. Am alt____

4
 Dom steigen Sie aus und 

besichtigen das wunderschön____
5
 Nikolaiviertel. Buchen Sie auch die interessant___

6
 Führung im 

historisch____
7
 Museum. Abends essen Sie in einem typisch____

8
 Berliner Gasthaus. Sie übernachten 

im bequem___
9
 Hotel „Spreeblick“ am Treptower Park. Bestellen Sie unsere neu____

10
 Prospekte und 

informieren Sie sich über mehr Auskunft. 

b. Wir bieten einen interessant_____
11

 Ausbildungsplatz in unserem modern_____
12

 Autohaus am 

schön_____
13

 Stadtpark. Werden Sie ein gut ausgebildet_____
14

 Mechatroniker in einer 

ausgezeichnet_____
15

 Werkstatt. Und das Tollst: Jeder Auszubildende kann bei uns den 

Motorradführerschein machen. Das ist doch was! Schicken Sie uns schnell eine kurz_____
16

 Bewerbung. 

Das bekannte Autohaus am Stadtpark. 

 

VI. Schreiben Sie die Sätze in Imperativ. (6%) 

Beispiel: Du sollst den Tisch decken.     Deck den Tisch. 

1. Du sollst deinen Nachbarn helfen. 

2. Du sollst die Hausaufgabe nicht vergessen. 

3. Du sollst das Bad putzen. 

4. Ihr sollt jeden Tag die Wäsche waschen. 

5. Ihr sollt das Schlafzimmer aufräumen. 

6. Ihr sollt nicht so laut sein. 
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VII. Ü bersetzen Sie bitte. (12%) 

1. 我們上個周末去餐廳吃飯。(3%) 

 

2. 我的哥哥生氣這家餐廳太貴了。(3%)  

3. 他向服務員抱怨食物，服務員也跟他道歉了。(6%) 

VIII. Ein Zimmer in einem Hotel reservieren. Schreiben Sie eine E-Mail.  

Achten Sie auf die Anrede. Vergessen Sie den Gruß und Ihren Namen nicht. (12%) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich möchte __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppelzimmer buchen 

fünf Nächte (18.09 bis 23.09) 

Zimmer noch frei? 

Frühstück oder Halbpension – Preis 

Parkplatz für zwei Fahrräder 

郵件結尾的署名請不要寫自己

的名字，一律寫 Peter Schmidt 


