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I. Was ist richtig? Es gibt nur eine richtige Lösung. 17% 
1. ● Haben Sie eigentlich schon _________? 
■ Ja, sogar schon zwei. Meine Tochter hat zwei Söhne. 
a) Geschwister    b) Tanten    c) Neffen    d) Enkel 

2. ● Entschuldigung, wie komme ich zum Schwabinger Krankenhaus? 
■ Sehen Sie die Ampel da vorne? Da gehen Sie _________ die Straße. Nach etwa 100 Metern  
kommen Sie zu einem Park. Sie gehen geradeaus ________ den Park und dann sind Sie auch schon da. 
a) in ... zu    b) durch ... in    c) über ... durch    d) entlang ... über 

3. ● Mama, hast du mein Deutschbuch gesehen? 
■ Ja, das liegt _________ Küchentisch. Steck es bitte gleich _________ Schultasche. 
a) auf dem ... in die    b) am ... an die    c) auf den ... in der    d) auf die ... im 

4. ● Wir haben keine Nudeln mehr. 
■ Ich gehe gleich einkaufen. Dann bringe ich _________ mit. 
a) welche    b) diese    c) die    d) eine 

5. ● Entschuldigung, wo ist hier der nächste Kiosk? 
■ Da vorne ist gleich _________. 
a) ein    b) einer    c) eins    d) einen 

6. ● Können Sie mich bitte mit dem Kundenservice verbinden? 
■ Tut mir Leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _________. 
a) nichts    b) jemand    c) niemand    d) noch nicht 

7. ● _________ das Wetter schön ist, gehen wir gern in den Biergarten.  
a) Weil    b) Wenn   c) Wann    d) Nachdem 

8. ● Der Stift schreibt nicht. Anja, kannst du mir kurz _________ geben? 
■ Nein, tut mir Leid, _________ funktioniert auch nicht! 
a) deinen ... mein b) deinen ... meiner c) einen ... mein d) einer ... meiner 

9. ● Hast du noch Lust _________ Spaziergang? 
a) für einen    b) mit einem    c) über einen    d) auf einen 

10.● Bist du eigentlich zufrieden mit der Prüfung oder __________ du dich _________ die Note? 
a) interessierst ... für    b) ärgerst ... über    c) kümmerst ... um    d) sprichst ... über 
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11. Warum hat Tobias eigentlich Informatik studiert? Er _________ doch früher immer Arzt werden. 
a) wollte    b) will    c) wolltet    d) wollt 

12. Ich _________ gerne studieren, aber ich _________ nicht. Meine Noten waren zu schlecht. 
a) soll ... will    b) musste ... sollte    c) wollte ... konnte    d) möchte ... muss 

13. ● Wann können Sie die Reifen wechseln?  
■ Die ___________ morgen _____________.  

a) haben ... gewechselt    b) werden ... gewechselt    c) sind ... gewechselt   d) können ... wechseln

14. Tante Heidi möchte gern unsere Wohnung ansehen. Zeigst du _________, Holger? Ich muss noch den 
Tisch decken. 
a) sie ihr    b) es ihm    c) sie sie    d) ihr sie 

15. ● Können Sie mir sagen, _________ man hier Geld _________? 
■ Da vorne ist gleich ein Geldautomat. 
a) wo abheben ... kann     b) wo kann ... abheben    
c) kann ... wo abheben     d) wo ... abheben kann 

16. ● Wir _________ am Wochenende mal wieder einen Ausflug machen. Habt ihr Lust? 
■ Oh ja, ich _________ gern mal an den Tegernsee fahren. 

a) würden ... könnte    b) könnten ... würde    c) hätten ... bin    d) wären ... könnte 

17. ● Hast du dir schon _________ Computer gekauft? 
■ Nein, ich habe zu wenig Geld. 

a) ein neuer    b) ein neues    c) einen neuen    d) einem neuen 

II. Ergänzen Sie : ins – im – aus – ins – zu – bei – von – am – auf  8% 

Hallo Ina,  
gestern sind wir   aus   Spanien zurückgekommen. Wir haben dort _______ (1) meiner 
spanischen Freundin Ines gewohnt. Es war wunderbar! Den ganzen Tag waren wir 
______(2) Strand, sind oft _______(3) Meer geschwommen. Einmal haben wir einen 
Ausflug gemacht und sind __________(4) eine Insel gefahren. Als wir mit dem Schiff 
________(5) der Insel zurückgefahren sind, ist auf einmal ein kräftiges Gewitter 
gekommen. Wir sind total nass _________(6) Hause angekommen. Das war unglaublich!  
Ab morgen muss ich nun wieder _________(7) Büro. Puh! Wir wollten doch mal 
zusammen ________(8) Gebirge zum Wandern gehen!? Hast du am Samstag Zeit? 
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III. Schreiben Sie die Sätze zu Ende. 15% 
1. Als wir im Sommer in Frankreich waren, ... 
2. Ich kann heute nicht ins Büro kommen, weil ... 
3. Hast du Lust, ... 
4. Es ist kalt, deshalb... 
5. Wenn ich die Königin von England wäre, ... 

IV. Ergänzen Sie bitte. 17% 
0. alt : Erwachsene / jung :      Kinder       
1. Flugzeug : Flughafen / Zug : __________________ 
2. Spülmaschine : abstellen / Licht : __________________  
3. schlafen : Schlafzimmer / kochen : ________________ 
4. jung und arbeiten: Gehalt / alt und nicht arbeiten: R______________ 
5. Januar - ______________ - März - April - Mai   
6. Wir haben heute den ____________________ Juni. (30.06)  
7. Deine Haare sehen nicht gut aus. Du musst sie ____________ lassen.  
8. A: _____________ Bluse möchtest du? – B: Eine Weiße.  
9. A: _____________ Zug fährt er nach Berlin? – B: Mit dem um 10 Uhr.  
10. Er fährt nur mit seiner Familie in Urlaub.= Er fährt nie __________ seine Familie in Urlaub.  
11. A: Du trägst aber einen eleganten Anzug! – B: Ich würde einen noch eleganteren tragen, wenn ich 

mehr Geld ______________. 
12. Ihr macht das Studium keinen Spaß. ______________ studiert sie weiter. 
13. Ich finde überhaupt nicht, ___________ junge Ehepaare schnell Kinder bekommen sollten.  
14. Wie heißt der _____________ (hoch) Berg in Taiwan? (Superlativ) 
15. Der Kölner Dom ist die ______________ (groß) Kirche in Deutschland. (Superlativ) 
16. In den __________(dunkel) Straßen der _________ (klein) Stadt konnte er denWeg nur schwer 

finden.  

V. Ergänzen Sie Reflexivpronomen. 4% 
1. Kinder, könnt ihr ___________ jetzt bitte ausziehen und ins Bett gehen? 
2. Die Musiker stellen ___________ genau vor den Eingang meines Ladens. 
3. Ich sehe ____________ gern alte Filme an.  
4. So eine große Wohnung! Kannst du sie ___________ denn überhaupt leisten? 
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VI. Ergänzen Sie die Verben. 10% 

anrufen – brechen – beeilen – fallen – geben – schlafen – setzen – sein –  

sprechen – telefonieren – unterhalten – verbessern – vergessen – versuchen  
1. Marias Jugendzeit    war    sehr hart. Nachts ____________ sie auf dem Sofa, weil es nicht genug 

Betten ____________.  
2. Mein Nachbar ist gestern von einer Leiter __________ und hat sich einen Arm ____________.  
3. Ich verstehe dich nicht. ___________ bitte ein wenig langsamer ! 
4. Ist der Platz noch frei? – Ja, _____________ sich doch.  
5. Mensch, __________ dich! Das Flugzeug startet gleich.  
6. Hast du schon mit der Autowerkstatt _______________? 
7. Paul hat seinen Freund ________________, weil er Hilfe braucht.  
8. Ich war ein halbes Jahr in Berlin. Dort habe ich meine Deutschkenntnisse _____________. 

VII. Redewendungen. Antworten Sie. 4% 
1. Ihre Freundin hat heute Geburtstag. Was sagen Sie zu ihr?  
2. Was sagt man, wenn man etwas nicht verstanden hat? 
3. Was sagt man, wenn man mit jemandem anstößt?  
4. Was sagt man, wenn man ein Geschenk bekommen hat?  
 
VIII. Schreiben Sie einen Brief. 25% 
Sie bekommen eine Nachricht von Ihrem Freund Stefan. Er lädt Sie zu seiner Geburtstagsparty am 
Samstag ein. Stefan möchte wissen, ob Sie kommen. Antworten Sie, schreiben Sie ca. 40 Wörter.  
Hier finden Sie vier Inhaltspunkte, wählen Sie drei aus. Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze. 
- helfen 
- etwas mitbringen 
- Uhrzeit 
- Gäste 

 
(信尾的署名請不要寫你自己的名字，一律署名為 Anita，寫出自己名字者扣 5 分。）
 
 

 
 
 
 
 


