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I. Wählen Sie die richtige oder die beste Lösung! 40% 

1. Ich gehe nicht, __________, du willst es unbedingt. 

A .es sei denn  

B. es sei denn geworden 

C. es sei denn gewesen. 

D. es muss denn sein 

 

2. Die Waren _________  

A. hätten geliefert werden müssen. 

B. hätten geliefert müssen werden. 

C. hatten geliefert worden müssen. 

D. sind geliefert worden müssen. 

 

3. Ich _________.  

A. habe das schreiben können. 

B. habe das geschrieben können.. 

C. kann das schreiben hätten 

D. habe das zu schreiben werden. 

 

4. Diese Ü bung  

A. wird von den meisten Studenten nicht ohne Fehler geschrieben worden sein. 

B. hat von den meisten Studenten nicht ohne Fehler geschrieben worden. 

C. ist von den meisten Studenten nicht ohne Fehler schreiben zu haben. 

D. kann von den meisten Studenten nicht ohne Fehler geschrieben haben 

 

5. Drei Familien haben den Betrieb wieder aufgebaut, _________ wir die Nachfrage nach Obst und 

Gemüse bedienen können. 

A. daher 

B. wegen. 

C. damit 

D. weil 

 

6. Wir tun so, _________  

A. als ob wir in Sachen Grammatik ewig Zeit für die Korrektur hätten. 

B. ob als wir in Sachen Grammatik ewig Zeit für die Korrektur hätten. 

C. ob wir in Sachen Grammatik ewig Zeit für die Korrektur haben.. 

D. als haben wir in Sachen Grammatik ewig Zeit für die Korrektur . 
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7.  

A. Es lebe die Freiheit. 

B. Es lebt sich die Freiheit. 

C. Es muss die Freiheit gelebt haben. 

D. Es hat die Freiheit gelebt. 

 

8. Hast du noch Milch? Kannst du mir ________ geben? 

A. welche 

B. sie 

C. es 

D. was 

 

9. Gibt es da noch Gläser? Ja, da steht noch __________. 

A. eins 

B. einen  

C. es  

D. sie 

 

10. __________ Mann hast du das Buch „Harry Potter 6“ gegeben? Ich habe es einem armen alten aber 

netten Mann gegeben. 

A. Was für einen 

B. Wem 

C. Was für einem  

D. Welchen 

 

11. __________ kann jeder das so machen, wie er möchte.  

A. Meinetwegen 

B. Meinet deshalb 

C. Meinet weil 

D. Meinet 

 

12. Ich bin sprachlich sehr unbegabt, ich spreche _________ Japanisch _________ Chinesisch. 

A. entweder   oder 

B. nicht nur   sondern auch 

C. zwar    aber  

D. weder    noch  
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13. Er geht einfach weg, _____ Auf Wiedersehen _____ sagen.  

A. ohne   zu 

B. hat   zu  

C. haben   zu  

D. zwar   aber. 

 

14. Das schöne Wetter _________ 

A. freut ihn. 

B. freut sich ihn 

C. freut sich über ihn. 

C. freut sich auf ihn. 

 

15. Ich fliege morgen nach Deutschland und _________ nach Berlin. 

A. zwar 

B. aber 

C. sondern 

D. deswegen 

 

16. Das Problem ist, den Weizen aus dem Land _________. 

A. zu schaffen 

B. zu schaffen haben 

C. zu geschaffen sein. 

D. zu schaffen können. 

 

17. Experten zufolge muss bald ein Umdenken in der globalen Landwirtschaft stattfinden, _________ sich 

die Welt nicht nur von Kriese zu Krise hangelt. 

A. damit 

B. weil 

C. denn 

D. dass 

 

18. Geh leise aus dem Schlafraum, __________ du niemanden aufweckst. 

A. sodass 

B. indem 

C. mit dem 

D. dass 
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19. _________ du fleißig lernst, kannst du gute Noten haben. 

A. Damit 

B. Dass 

C. Indem 

D. Sodass  

 

20. Ist das der Bekannte, _________ du neulich gesprochen haben? 

A. über den 

B. mit den 

C. von den 

D. auf den 

 

21. Das Kind, _________ Vater ein sehr berühmter Regisseur ist, ist schon in die Schule gegangen. 

A. der 

B. dessen 

C. des 

D. sein 

 

22. __________ ich unterwegs bin, kann ich mich nicht um Peters Computer kümmern. 

A. Während 

B. Dabei 

C. Weshalb 

D. Warum 

 

23. Die ersten Bauern der Gegend fällten Bäume und lebten bis Anfang des 18. Jahrhunderts von ihren 

Schafen und Bienen sowie __________ Wolle und Honig.. 

A. dessen  

B. deren 

C. die  

D. der 

 

24. Wer will, _________ kann. 

A. er 

B. der 

C. dessen 

D. wer 
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25. Alles, _________ schiefgehen kann, geht irgendwann schief. 

A. was 

B. das 

C. es 

D. dieses 

 

26. Hast du gerade eine _________ gesehen? 

A. Deutschen 

B. Deutsche 

C. Deutscher 

D. Deutscherin 

 

27. Eine Schwalbe macht noch keinen _______ . 

A. Frühling   

B. Sommer  

C. Herbst  

D. Winter   

 

28. Agnethas Augen glänzen, _________ sie echte Tränen weinen. 

A. als kann  

B. ob als kann 

C. als könnten 

D. ob als könnte 

 

29. Ich bin voll und ganz _________ Meinung.  

A. deine 

B. deiner 

C. deines 

D. deinem 

 

30. Gestern geschah auf der Hauptstraße einen schweren Verkehrsunfall. Alle Insassen sind Kinder und 

schwer verletzt, _______ davon ist sogar tödlich verunglückt. 

A. eins 

B. ein 

C. welches 

D. das  
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31. Wer war denn _________ an seiner Seite gestern Abend auf der Party? 

A. die Schöne 

B. Schöne 

C. der Schönster  

D. das Schöne 

 

32.  

A. Mir gegenüber wohnt eine alte Dame. 

B. Mich gegenüber wohnt eine alte Dame.  

C. Er geht auf dem Fluss entlang. 

D. Er geht an den Fluss entlang  

 

33. _________ warten Sie noch? Ich warte auf meine neue Freundin Sabine. 

A. Auf wen 

B. Worauf 

C. Auf sie 

D. Auf was 

 

34. Wir sind Mitglieder __________ Vereins – des Sportvereins „Fit und Frisch“. 

A. derselben 

B. desselben 

C. dasselbe 

D. desselben 

 

35. Das ist fast die Hälfte _________, was Taiwan in einem Jahr erwirtschaftet. 

A. dessen 

B. derer 

C. des 

D. der 

 

36. Das  

A. muss sehr interessant gewesen sein.  

B. ist sehr interessant gewesen sein.  

C. hat sehr interessant geworden sein. 

D. wird sehr interessant worden sein. 
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37. Die viel __________ Bundesstraße B611 wurde wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls für mehrere 

Stunden weiträumig gesperrt. 

A. gefahrene 

B. befahrene 

C. fahrende 

D. befahrende 

 

38. Laut Statistik _________ hat Taiwan einen Exportüberschuss einen Betrag in Höhe von USD 850 Mrd. 

erzielt. 

A. voriges Jahres 

B. vorigen Jahres 

C. voriges Jahr 

D. vorige Jahre 

 

39. __________ besser kann der Verein seine Arbeit machen, _____ mehr Menschen sich engagieren. 

A. Je   desto 

B. Je   umso 

C. Desto   je 

D. Je   je 

 

40. __________, machen Sie bitte die Fenster auf. 

A. Es ist mir heiß 

B. Ich bin sehr heiß 

C. Es hat heiß 

D. Es gibt heiß 

 

II. Wortschatz! Was passt, nicht alle Wörter passen. 20% 

 

Formularantrag, Generator, Logik, Beziehung, beherrschen, Stiefel, Bürokratie, Ansage, Heiratsantrag, 

Generation, Lüge, Erziehung, Jahrhundert, herrschen, Turnschuhe, Demokratie, Demostration, Feinde, 

Bürgerinitiative, Opposition, Kraftwerk, Bundeskanzler Protestanten, Sprachen, Bedeutungen, 

Missverständnis, Durchsage, Dialekt, Dialog, Gespräch, Logistik 

 

1. Wenn beim Essen alle durcheinanderreden, ist es schwer einem __________ zu folgen. 

2. Viele Deutsche sprechen _________ statt „guten Tag“, sagen sie dann zum Beispiel „Moi Moi“. 

3. Achtung, eine _________! Der ICE 567 aus Hamburg Altona fährt heute nicht auf Gleis 6, sondern auf 

Gleis 7a. 
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4. Sprachlerner machen oft Fehler bei der Aussprache. Das führt manchmal zu __________. 

5. Manche Wörter haben mehrere __________, wie zum Beispiel Schlange“. 

6. In der Schweiz spricht man vier _________: nämlich Französisch, Italienisch, Deutsch und 

Rätoromanisch. 

7. Die Leute, die auf der Straße gehen und protestieren. Sie sind ___________. 

8. Der Chef oder die Chefin von der Bundesregierung nennt man _________./in. 

9. Hier wird Strom produziert. Hier ist ein _________: 

10. Parteien in einem Parlament, die nicht die Regierung bilden. Sie sind _________. 

11. Gruppen von Menschen, die bestimmte Ziele erreichen wollen. Sie sind die _________. 

12. Er ist nicht mein Freund, er ist mein _________. 

13. In Taiwan gibt es eine _________. Das ist eine Staatsform, in der vom Volk gewählte Vertreter regieren. 

14. Wenn Sie zum Beispiel einen kleinen Ausflug machen, tragen Sie meistens keine Lederschule, sondern 

__________. Das ist viel bequemer. 

15. Dort __________ eine fröhliche Stimmung. 

16. Gebäude aus dem vorigen __________ ist wertvoll. 

17. Es gibt immer Streit zwischen Großeltern und Eltern wegen der __________ der Enkelkinder. 

18. Mein Mann hat mir nie die Wahrheit gesagt. Meine Ehe war eine einzige _________. 

19. Meine Großeltern sind seit über 60 Jahren verheiratet. Das kommt in dieser _________ sehr häufig vor. 

Sie lieben sich immer noch. Das soll dir Mut machen. 

20. Ich werde bald 30. Mein Freund hat mir schon einen ___________ gemacht. Soll ich ihr „ja“ sagen? 

 

 

III. Lesen Sie den Text und entscheiden Sie, welches Wort aus dem Kasten a-r in die Lücke 1-11 passt. 

Sie können jedes Wort im Kasten nur einmal verwenden. Nicht alle Wörter passen in den Text. 

Schreiben Sie nur den Buchstaben. 11% 

 

Liebe Jaqueline, lieber Tilo, 

vielen Dank für Euer Schreiben. Ich habe mich sehr __ (1) ____ gefreut. 

Ich bin jetzt __ (2) ___ acht Wochen in Deutschland und es gefällt mir wirklich gut. 

Ich habe mich auch schon gut _ (3) ____ das Leben gewöhnt und einige nette Leute kennengelernt, aber eine 

Sache ist für mich immer noch schwierig. Ihr wisst ja, _ (4) ____ man in Australien jemanden fragt, wie es 

ihm geht, antwortet man immer „pretty good“ – also „ganz gut“, egal, wie es der Person wirklich geht. In 

Deutschland habe ich das am Anfang auch gesagt, __ (5) ____ ich habe bald gemerkt, dass die Deutschen 

mehr erwarten. Ich wollte natürlich niemanden beleidigen, aber mehr zu sagen, fand ich _ (6) ____ 

persönlich. Ihr Deutschen seid in dieser Beziehung sehr offen. Von Euch erfährt man bei dieser Frage  

__ (7) ____, was man gerade los ist: „Meine Mutter liegt im Krankenhaus, mein Sohn hat Grippe und ich 

habe gerade meinen Job verloren.“ __ (8) ____ muss ich mich jedes Mal richtig anstrengen, wenn ich gefragt 
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werde, wie es mir geht. __ (9) ___ ich möchte ja nicht unfreundlich sein. Na ja, aber daran gewöhne ich 

mich auch noch. 

So Ihr Lieben, ich muss Schluss machen. Ich freue mich schon __ (10) _____ Euren nächsten Brief. 

Liebe Grüße und alles __ (11) ____  

Eure Davy 

  

a. an b. deshalb c. auf d. Gutes 

e. wollte f. alles g. für h. wann 

i. alle j. aber k. darüber l. denn 

m. dass n. wenn o. seit p. zu 

q. Gute r. Gutes   

 

Lösungen： 

題號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

答案            

            

IV. Lesen Sie zuerst die Ü berschriften. Lesen Sie dann die fünf Texte und entscheiden Sie: welche 

Ü berschrift passt zu welchem Text? 10% 

 

 

Text 1 2 3 4 5 

Ü berschrift      

 

A. Hochzeit ohne Musik B. Party im Haus der Architektur 

C. Flugstau: alle Flüge ausgebucht D. Handys – schlecht für die Gesundheit! 

E. endlich Nichtraucher! Per SMS F. sich den Babywunsch endlich erfüllen 

G. Babyschreie verstehen H. eine weltweite Abschiedsparty 

I. unerwünschter Zuhörer J. vergesslicher Orgelspieler 

 

1. Samstag, 10 Uhr in der Heiliggeisterkirche in Langenbrucken: Dies war der wichtigste Tag im Leben 

von Marion K. Und Mario F. – endlich fand die schon lange geplante Hochzeit statt. Doch die beiden 

mussten eine böse Ü berraschung erleben: Als das Brautpaar die Kirche betrat, blieb alles still! Der für diesen 

Tag engagierte Orgelspieler hatte den Termin vergessen. Doch zum Glück konnte der beste Freund des 

Bräutigams die Trauung retten: Er spielt die traditionelle Hochzeitmusik mit dem MP3-Player seines 

Handys. 
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2. Mit der Erinnerung zu ihrer Büro-Abschiedsfeier lud eine Praktikantin alle Kunden der Firma auf der 

ganzen Welt ein. Statt auf die „interne“ Liste von E-Mail-Adressen zu drücken, drückte sie am Tag der Feier 

versehentlich auf die weltweite Adresseliste. Über Antworten wie „ich werde es nicht ganz schaffen, 

pünktlich um 17:30 Uhr in Frankfurt am Main zu sein, die Flüge für heute sind leider ausgebucht.“ Dürfte 

sie sich nicht gewünscht haben... 

3. Ihr Baby verstehen - das ist oft der größte Wunsch unerfahrener Eltern. Der japanische Neurobiologe 

Shinohara versucht nun zu helfen: Er hat ein Gerät entwickelt, das die Schreie von Babys übersetzen. Dazu 

misst das Gerät z. B. die Körpertemperatur des Babys und die Höhe seiner Stimme. Daraus kann man 

angeblich erfahren, was das Baby will. 

4. Dass es nicht nur positiv ist, jederzeit erreichbar zu sein, musste ein fünfzigjähriger Architekt am eignen 

Leib erfahren. Auf einer Party lernt er eine attraktive junge Dame kennen, mit der er heftig flirtete. Was er 

nicht wusste: Seine Frau hörte zu Hause das Gespräch mit! Aus Versehen war er bei seinem Handy in seiner 

Jackentasche auf einen Knopf gekommen. Das Handy stellte die Verbindung zu einem anderen Apparat her – 

zu dem seiner Frau ... 

5. Um erfolgreich und dauerhaft von Rauch und Nikotin loszukommen, hat eine amerikanische Firma eine 

völlig neue, interessante Methode entwickelt: das Rauchstopp-SMS-Abo. Der zukünftige Nichtraucher 

bekommt während der ersten 30 rauchfreien Tage regelmäßig unterstützende Botschaften wie: „Prima, heute 

wieder nicht geraucht!“ oder „Du schaffst das!“ direkt auf das Handy. Das Rauchstopp-Abo. hilft als 

ständiger Begleiter und Motivator auf dem Weg zum Nichtraucher. 

 

V. Lesen Sie die folgenden Texte und wählen Sie: Ist die Person für ein Verbot? 14% 

 

In einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über das Verbot von Speisen und Getränke in 

öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 

Beispiel: 

Schon wieder ein Verbot. Wollen wir die Verkehrsbetriebe jetzt auch noch beim Reinigungspersonal sparen? 

Wie anders ist es zu verstehen, dass wir in Zukunft hungrig Bus oder Straßenbahn fahren sollen. Damit wird 

das Bus-und Bahnfahren nicht besser für die Fahrgäste. Wann kommt die Pflicht, Busse nur noch mit 

Hausschuhen betreten zu dürfen? 

 

1. Karin, 48 Jahre 

Für mich hat es viel zu lange gedauert, bis die Verkehrsbetriebe diesen Schritt getan haben. Denn oft steigt 

man in eine Straßenbahn ein und ärgert sich, weil auf den einzigen freien Sitz Reste von Eiscreme zu sehen 

sind. Die Leute sind oft unachtsam, wenn sie in der Bahn etwas essen oder trinken, und andere Leute 

machen sich dann die Kleidung schmutzig. 
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2. Lutz, 60 Jahre 

Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich Bus fahre und junge Leute unangenehm riechende Speisen wie Pommes 

Frites oder Bratwürste essen. Am besten wirft man dann die Reste einfach noch unter den Sitz. Das ist jetzt 

hoffentlich vorbei. 

 

3. Nadja, 16 Jahre 

Wenn wir um halb drei die Schule verlassen, haben wir vor allem eins: Hunger. Mit dem Bus nach Hause 

dauert bei mir über eine Stunde, so dass ich bis zum Nachmittag nichts gegessen habe, wenn das Verbot 

eingeführt wird. In der Schule haben wir nur relativ kurze Pause und außer Süßem gibt es im Schulkiosk 

nichts Richtiges zum Essen. 

 

4. Erik, 35 Jahre 

Alle regen sich darüber auf, dass die Busse und Bahnen in diesem Land oft schmutzig sind. Doch keiner 

kommt auf die Idee, dass es ja wir Fahrgäste sind, die den Schmutz in die Verkehrsmittel hineinbringen. Wir 

brauchen keine Verbote, sondern müssen uns selbst bemühen, unseren Müll nicht überall liegenzulassen. 

 

5. Angelika, 51 Jahre 

Wenn die Verkehrsbetriebe schon das Essen in den Bussen und Bahnen verbieten, dann sollen sie doch 

bitteschön gleichzeitig auch diese nerv tötenden Handys und das Abspielen von Musik verbieten. Denn nicht 

nur schmutzige Sitze sind ärgerlich, auch der Lärm, den anderen Fahrgäste verursachen, ist schlimm. Für das 

Verbot wurde es schon lange Zeit. 

 

6. Stefan, 18 Jahre 

Neulich hatte ich richtig Ä rger mit ein paar Leuten im Bus, weil ich mir eine Dose mit Limonade 

aufgemacht habe. Es war an diesem Tag sehr heiß und ich war nach der Schule durstig. Ich kann ja 

aufpassen, wenn ich im Bus etwas trinke. Das Verbot haben sich wohl Leute ausgedacht, die nicht oft mit 

dem Bus fahren müssen. 

 

7. Beate, 25 Jahre 

Ich kann verstehen, wenn in der Straßenbahn alkoholische Getränke verboten sind. Denn die Leute, die 

während der Fahrt ihr Bier oder einen Snaps trinken, sind häufig keine angenehmen Fahrgäste. Auch wenn 

ich das Verbot in der jetzigen Form für zu stark halte, weil es alle trifft, habe ich doch Verständnis für seine 

Einführung. 
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答案欄： 

 BSP 1 2 3 4 5 6 7 

Ja         

Nein X        

 

VI. Lesen Sie den Text. Was ist richtig? Kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Sätze! 5% 

 

Immer mehr Städte in Deutschland, Ö sterreich und der Schweiz erkennen, dass es sich lohnt, den 

Radverkehr zu fördern. Tobis Brunthaler, Experte für Mobilität und Umwelt, hat in den letzten Jahren 

entscheidend dazu beigetragen, dass das so ist. 

 

Herr Brunthaler, gerade sind wieder die Ergebnisse für die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland 

veröffentlicht worden. Ganz oben sind Städte wie Münster, Freiburg und Karlsruhe. 

 

Diese Städte machen sehr viel richtig. Sie schaffen es zum Beispiel, dass ihre Bürger immer mehr auf 

Fahrrad steigen, statt das Auto zu benutzen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist natürlich der Ausbau der 

Radwege: Es werden breitere und neue Radstrecken eingerichtet, Straßen in reine Fahrradstraßen 

umgewandelt, in denen Radfahrer Vorfahrt haben, Ü ber- oder Unterführungen für Radfahrer gebaut, damit 

gefährliche Kreuzungen umgangen werden können. 

 

Außerdem werden die Parkmöglichkeiten für Fahrräder in diesen Städten verbessert. Es gibt 

Service-Stationen, an denen man Reparaturen an Bremsen oder Klingeln durchführen lassen kann, den 

Reifendruck prüfen oder Ersatzteile kaufen kann, Scherben-Dienste und vieles mehr. 

 

Wichtig ist, dass die Bürger erkennen können, dass eine fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt eine 

lebenswerte Stadt ist. Dass sie spüren: Hier lebe ich in einem attraktiven Umfeld, ohne auf Komfort zu 

verzichten. Fest steht doch: Beim Radfahren kann man das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Anstatt 

im Stau zu stehen oder einen Parkplatz zu suchen, steigere ich Fitness und Kondition und kann mich 

gleichzeitig entspannen, Und nebenbei spare ich Geld und schütze aktiv die Umwelt. Bessere Argumente für 

das Fahrradfahren gibt es nicht! 

 

Ich sehe die Entwicklung sehr positiv. Die Zeiten, in denen sich alles nur ums Auto drehte, sind vorbei. Zum 

einen hat die Politik erkannt, dass das Fahrrad eine sehr wichtige Rolle bei der Mobilität der Zukunft 

einnimmt. Außerdem nehmen auch die Bürger selbst die Sache in die Hand und demonstrieren für 

Verbesserungen im Radverkehr. Schließlich kann kaum jemand leugnen, dass das Fahrrad besonders in 

Stadtgebieten meist die klügste Wahl ist. Und das erkennen hier offenbar auch junge Menschen immer mehr: 

Fahrradfahren ist in. 
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Fragen: 

1. In den fahrradfreundlichsten Städten wurden nicht nur die Radwege, sondern auch der Service für 

Radfahrer verbessert. 

2. Bürger, die feststellen, dass fußgänger- und fahrradfreundliche Städte lebenswert sind, steigen ehr auf 

das Fahrrad um. 

3. Radfahren ist für die Fitness und den Geldbeutel gut. 

4. Die Politik glaubt, immer noch nur an das Auto. 

5. Auf dem Land ziehen immer mehr junge Menschen das Fahrrad dem Auto vor. 

 

Lösungen: 

  

 Richtig oder falsch? Korrektur 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


