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Wörter

壹、Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Wörter in der richtigen Form. 9%
Bank | peinlich | beißen | Dialekt | folgen | erschrecken | Bedeutung | undeutlich
1. In Deutschland sprechen viele Menschen __________, in Dresden zum Beispiel Sächsisch.
2. Ich spreche nun schon recht gut Deutsch. Neulich haben wir aber in der WG eine Party gefeiert. Da
haben viele Leute durcheinander __________ und ich konnte dem Gespräch nicht __________.
3. Bei einem Praktikum in Schottland habe ich mal auf Englisch gesagt: Da müssen wir noch den Chef
fragen. Die Kollegen haben mich ganz komisch angesehen. Das war __________. Ich habe erst später
herausgefunden, dass die __________ von chef im Englischen Küchenchef ist.
4. Mein kleiner Sohn hat in sein Brötchen __________ und mir etwas erzählt. Er hat natürlich so
__________ gesprochen, dass ich ihn nicht verstanden habe.
5. Gestern war ich in der __________ und wollte Geld holen. Plötzlich war da ein Mann mit Mütze über
dem Gesicht! Ich bin so __________! Zum Glück war es nur ein Fahrradfahrer, der eine Mütze gegen die
Kälte auf dem Kopf hatte.

貳、Ergänzen Sie. 9%
1. Unsere __________ (ubsnnzuilAdede) sollen __________ (engratwVuortn) __________ (hmbüneerne)
und Aufgaben selbstständig __________ (edreenigl).
2. Ich mag Kinder und kann mir eine Ausbildung zur __________ (rezihEneri) gut vorstellen.
3. Meine Frau arbeitet gern und viel. Sie macht oft __________ (bÜ edtrseunn).
4. Ich finde ein hohes __________ (aehGlt) wichtig. Es bleibt ja __________ (ontet) oft nicht viel übrig.
5. Auf der Weihnachtsfeier haben wir entschieden, dass wir nicht mehr „Sie“ zu den neuen Kollegen sagen.
Wir __________ (deunz) uns jetzt. Das ist auch gut fürs Betriebsklima.
Strukturen
參、Ergänzen Sie die Sätze mit trotzdem und obwohl. 4%
1. Ich erreiche Herrn Mart nicht, ______________________________.
(Ich habe schon mehrfach angerufen.)
2. Das Fahrrad ist sehr teuer. ______________________________.
(Sabine kauft das Fahrrad.)

肆、Bilden Sie Sätze mit je… diste/umso und dem Komparativ. 4%
1. Der Berg ist hoch. Das Tal ist tief.
_____________________________________________________________________
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2. Man lebt lang. Man wird alt.
_____________________________________________________________________

伍、Indem oder sodass? Ergänzen Sie die Sätze. 4%
Reisetipps für heiße Urlaubsregionen
1. Nehmen Sie eine Reiseapotheke mit, (wichtigste Medikamente dabei haben).
_____________________________________________________________________________
2. Vermeiden Sie Krankheiten, (Wasser vor dem Trinken abkochen).
_____________________________________________________________________________

陸、Schreiben Sie die Sätze. 4%
1. (nicht nur, sondern auch ∕ leichte Aufgaben ∕ herausfordernde Aufgaben ∕ haben)
In meinem Traumjob möchte ich __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. (sowohl … als auch ∕ Pressemeldungen ∕ schreiben ∕ korrigieren dürfen)
In meinem Traumjob möchte ich __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

柒、Schreiben Sie Sätze mit nachdem. Verwenden Sie das Plusquamperfekt. 6%
1. Er hat monatelang Bewerbungen geschrieben. Er hat einen neuen Job gefunden.
____________________________________________________________________________________
2. Wir haben schon zwei Jahre lang Deutsch gelernt. Wir haben einen Schüleraustausch mit einer Kölner
Schule gemacht.
_____________________________________________________________________________________
3. Sie war ein Jahr lang Single. Sie hat einen neuen Freund gefunden.
____________________________________________________________________________________

捌、Schreiben Sie Sätze im Passiv. 4%
1. die Tische sauber machen sollen.
_____________________________________________________________________________
2. Proviant mitbringen dürfen
_____________________________________________________________________________

玖、Nach der WG-Party. Ergänzen Sie die Sätze. 4%
1. Es sieht so auch, als ob … (100 Leute haben hier gefeiert.)
_____________________________________________________________________________
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2. Marie tut so, als ob … (Sie muss dringend mit einer Freundin telefonieren.)
_____________________________________________________________________________

拾、Wovon Mitarbeiter träumen. Schreiben Sie Sätze mit um … zu. Verwenden Sie damit, wenn um …
zu nicht möglich ist. 8%
1. Ich hätte gern acht Wochen Urlaub, … (Ich kann lange Reisen machen.)
_____________________________________________________________________________
2. Ich hätte gern am Freitag immer frei, … (Meine Kinder können mit mir spielen.)
_____________________________________________________________________________
3. Ich hätte gern in meinem Büro ein Sofa, … (Ich kann einen Mittagsschlaf machen.)
_____________________________________________________________________________
4. Ich hätte gern eine Kaffeemaschine in meinem Büro, … (Die Kollegen besuchen mich regelmäßig.)
_____________________________________________________________________________

拾壹、Umwelttipps. Schreiben Sie Sätze mit ohne … zu, ohne dass, statt … zu oder statt dass. 4%
1. Nutzen Sie Carsharing-Angebote, … (nicht ein eigenes Auto kaufen).
_____________________________________________________________________________
2. So tun Sie Gutes für die Umwelt, … (nicht auf Mobilität verzichten).
_____________________________________________________________________________

拾貳、Schreiben Sie Sätze im Passiv. 8%
1. Vor 60 Jahren (Präteritum: die Kinder – nicht mit dem Auto – zur Schule bringen).
_____________________________________________________________________________
2. Vor 60 Jahren (Perfekt: ältere Menschen – nicht ins Altenheim – bringen).
_____________________________________________________________________________
3. Präsens: die Tische sauber machen sollen.
_____________________________________________________________________________
4. Präsens: Proviant mitbringen dürfen
_____________________________________________________________________________

拾參、Schreiben Sie Wünsche im Konjunktiv II der Vergangenheit mit nur. 4%
zum Beispiel: Hätte ich nur nicht den Schlüssel stecken lassen!
1. nicht aus dem Haus gehen, sie, ohne Portemonnaie
_____________________________________________________________________
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2. nicht verpassen, er, den Bus
_____________________________________________________________________
拾肆、Ergänzen Sie die Artikel und die richtigen Endungen, wo nötig. 6%
1. Trotz des schlecht____ Wetter____ war der Betriebsausflug auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg.
2. Die Unternehmensergebnisse dies____ Jahr____ haben sich stark verbessert.
3. Trotz der zahlreich____ Stau____ am Ferienbeginn sind nur wenige Unfälle passiert.
Lesen

拾伍、Was ist richtig? Lesen Sie und Wählen Sie Bitte. 10%
Kaum ist das erste Kind geboren, zieht es junge Familien hinaus aufs Land. Ein eigenes
Haus, einen kleinen Garten haben, davon träumen junge Eltern. Das war immer schon so.
Doch gilt das auch noch heute? Wer seinen Arbeitsplatz in der Stadt behält und jeden Tag
dorthin fährt, wird zum Pendler. Und Pendeln macht unglücklich, sagen Glücksforscher.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob man mit dem eigenen Auto fährt oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs ist. Sind die Kinder etwas älter, so muss man sie zu
Sportangeboten oder zum Musikunterricht in die Stadt fahren. Mama und Papa spielen für
ihre Kinder den Taxifahrer. Draußen wohnen bedeutet also auch, mehr Zeit im Auto zu
verbringen (und höhere Kosten für die eigene Mobilität zu tragen). Immer mehr Familien
sind sich dieser Nachtteile bewusst und beschließen, in der Stadt zu bleiben. Dort lässt sich
auch ein moderner umweltbewusster Lebensstil leichter verwirklichen als auf dem Land, vor
allem in Sachen Mobilität:
Ob Bus, U-Bahn oder Straßenbahn – in der Stadt kommt man auch ohne eigenes Auto gut
voran. Wer hin und wieder individuelle Ziele ansteuern möchte, kann sich bei einem der
vielen Carsharing-Anbieter anmelden. Wenn man ein Auto braucht, hat man eines. Die
laufenden Kosten dagegen hat man nicht. Viele Familien finden auch Lastenfahrräder
interessant. In Dänemark und den Niederlanden waren sie nie aus der Mode. Damit kann
man Großeinkäufe oder kleinere Möbel transportieren, selbstverständlich auch die Kinder
und alles, was man für das Picknick am Wochenende im Park benötigt.
Junge Familien, die diese Vor- und Nachteile miteinander vergleichen, bleiben gern in der
Stadt. Die Frage ist nur: Wo finden sie eine bezahlbare Wohnung?
1. Die meisten Familien mit kleinen Kindern zogen früher von der Stadt aufs Land.
2. Wenn man selbst mit dem Auto zur Arbeit fährt, ist das Pendeln nicht so schlimm.
3. Auf dem Land gibt es weniger Freizeitangebote für Kinder als in der Stadt.
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4. Auf dem Land lebt man auf jeden Fall umweltfreundlicher als in der Stadt.
5. In der Stadt gibt es drei Mobilitätsangebote: den öffentlichen Nahverkehr, gemeinschaftlich genutzte
Autos und (Lasten-)Fahrräder.

拾陸、Was ist richtig? Lesen Sie und Wählen Sie Bitte. 4%
IlaNetti: Meiner Freundin ist mal was Lustiges passiert: Sie und ihr Mann haben ihre beiden
Kinder ins Bett gebracht und sind noch einmal auf den Balkon gegangen. Ihr Sohn (2 Jahre alt) ist
aber noch mal aufgestanden und hat die Balkontür zugemacht. Leider konnte er sie nicht mehr
öffnen, weil er zu klein war. Der Vater hat gesagt, er soll einen Stuhl holen, aber er hat es wohl
nicht nett genug gesagt… Der Kleine war jedenfalls sauer und ist einfach zurück ins Bett
gegangen! Meine Freundin und ihr Mann haben weiter an die Balkontür geklopft. Die Tochter hat
aber auch fest geschlafen und sie erst am Morgen gehört. Die beiden müssen die ganze Nacht auf
dem Balkon bleiben
1. Der kleine Junge hat…
(1) seine Schwester im Schlafzimmer eingeschlossen.
(2) seine Eltern auf dem Balkon ausgeschlossen.
2. Die Tochter hat die Eltern…
(1) erst nach vielen Stunden gehört.
(2) gar nicht gehört.

Schreiben

拾柒、Beantworten Sie die folgenden Fragen und schreiben Sie einen Werbetext für einen Ort (in
Taiwan). Die Ausdrücke im Kasten helfen Ihnen. 8%
... ist einer der schönsten Orte in ... | ... hat die nettesten ... | Hier finden Sie nicht nur ..., sondern auch ... /
sowohl ... als auch ... | Besonders empfehlenswert ist ... | ... dürfen Sie auf keinen Fall verpassen / versäumen.
| ... ist immer einen Besuch wert. | Wenn Sie neugierig geworden sind, dann ...
- Welcher Ort in Taiwan ist für Touristen besonders interessant?
- Welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort?
- Was kann man erleben (Kultur, Natur, Veranstaltung ...)?
- Was ist Ihr ganz besonderer Tipp?

