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1 Es ist 9:58. Welcher Satz ist nicht korrekt?

 Es ist neun Uhr achtundfünfzig.  Es ist gleich zehn.

 Es ist kurz vor zehn.  Es ist schon zehn Uhr.

2 Taipei 101 ist der Wolkenkratzer in Taiwan.

 größte  höchste  längste  weiteste

3 Ich bin Reiseleiter. Was sind Sie Beruf?

 von  am  im  nach

4 Frau Schröder: Guten Tag, Herr Wang, wie geht es Ihnen? Herr Wang:

 Guten Tag, Frau Schröder, ich fahre mit S-Bahn.

 Guten Tag, Frau Schröder, ich gehe nach Hause.

 Guten Tag, Frau Schröder, danke, mir geht es gut, und dir?

 Guten Tag, Frau Schröder, danke, mir geht es gut, und Ihnen?

5 Was ist Ihr Lieblingsobst?

 Zucchini  Kartoffel  Chinakohl  Ananas

6 Was ist richtig?

 Kaohsiung liegt im Norden von Taiwan.  Kaohsiung ist die Hauptstadt von Taiwan.

 Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan.  Tainan liegt im Norden von Taiwan.

7 Taiwan wird seit Jahren als“ Land der Orchideen” .

 gekennzeichnet  bekommen  geworden  bezeichnet

8 Der Taroko Nationalpark besteht hauptsächlich einer beeindruckenden Schlucht mit

türkisfarbenem Fluss.

 von  nach  aus  in

9 arbeiten Sie schon als Reiseleiter?

 Seit wann Wann  Von wann  Ab wann

10 Herr Schmidt leitet eine Reisegruppe Taiwan.

 durch  über  bei  für

11 Sebastian möchte ein Auto in Taiwan mieten. Wie geht das?

 Er muss einen Freund in Taiwan haben.

 Er muss Taiwanisch sprechen können.

 Er muss einen internationalen Führerschein haben.

 Er muss Auto reparieren können.

12 A: Wie lange ist das Palastmuseum in Taipei ? B: Täglich 8:30-18:30.

 geschlossen  angemacht  aufgegangen  geöffnet
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13 Hotelrezeption: Was kann ich Ihnen helfen?

Der Kunde: Ich möchte ein Doppelzimmer .

 mieten  reservieren  übernachten  schlafen

14 Herr Müller: Peter, in Nordtaiwan ist es ja nasskalt. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich glaube, dass

ich erkältet bin.

Der Reiseleiter: Oje, ich fahre Sie gleich .

 ins Bett  zum Arzt  zum Bahnhof  ins Kino

15 Ein Tourist fragt den Kartenkontrolleur:“ Entschuldigung, ich fahre nach Tainan. fährt

der Zug ab?”

 An welchem Gleis  In welchem Gleis

 Von welchem Gleis  Neben welchem Gleis

16 Eine deutsche Dame hat einen Schal in einem Souvenirladen gekauft. Sie fragt die Verkäuferin:

“ Muss ich ihn mit Bargeld bezahlen oder kann ich ihn bezahlen.”

 mit Kreditkarte  mit Fahrkarte  mit Visitenkarte  mit Landkarte

17 Die Jacke gefällt Kerstin sehr. Aber sie ist unschlüssig. Die Verkäuferin sagt: “Sie können sie

gern .”

 ausprobieren  probieren  anprobieren  durchprobieren

18 Die Jacke steht Kerstin sehr gut. Sie möchte die kaufen, und zwar güngstig.

Sie fragt die Verkäuferin: “ Bekomme ich dafür ?”

Die Verkäuferin: “ Ja, 20%.”

 einen Geschenk  eine Fahrkarte  einen Rabatt  einen Scheck

19 Thomas hat seinen Reisepass in Taichong verloren. Der Reiseleiter sagt ihm: “ Sie müssen sich

bei der Polizei , um Ihren Reisepass wieder zu bekommen.”

 rufen  abmelden  anmelden  melden

20 Bei Einreise in Taiwan könnten einige Fragen gestellt werden. Was ist falsch?

Warum wollen Sie in Taiwan? Waren Sie schon einmal in Taiwan?

Was machen Sie beruflich? Was möchten Sie trinken?

21 Man möchte in einem Hotel übernachten. Was muss man zuerst bei der Ankunft an der Rezeption

des Hotels zeigen?

 Führerschein  Reservierungsbestätigung

 Reisescheck  Gutschein

22 Bei der Abreise gibt man den Zimmerschlüssel an der Rezeption ab und bezahlt .

 die Rechnung  die Nebenkosten  die Fahrkosten  das Trinngeld

23 Im Restaurant: ein Gast ist dem Essen nicht zufrieden.

 zu  auf  mit  über

24 Ein Gast beschwert sich der Bedienung: “ Entschuldigung, aber die Suppe ist leider viel

zu salzig.”

 zu  durch  mit  bei

25 In Taiwan gibt es überall “ - Restaurants.”Es ist sehr praktisch, dass man einfach das

gewünschte Essen bestellt und es ruhig zu Hause oder im Büro genießt.

 Kostenlose  Zum Mitnehmen  Billige  zum Dort Essen
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26 Viele Touristen interessieren sich besonders traditionelle taiwanische Kultur.

 auf  über  durch  für

27 Mutter: Julian, als du 5 Jahre alt war, bist du mit uns nach Taiwan in Urlaub geflogen.

Julian: kann ich mich gar nicht mehr erinnern.

 Darauf  Dafür  Daran  Darüber

28 Jürgen ruft Reisebüro an: “ ich möchte im Juli eine Reise nach Taiwan buchen.”

Der Angestelle im Reisebüro antwortet: “Es ist leider kein Platz mehr frei. Der Termin ist leider

schon .”

 ausgebucht  verbucht  abgebucht  eingebucht

29 Wegen des Klimawandels wird Taiwan im Sommer oft von heimgesucht.

 Taifunen  Orkanen  Dinosauriern  Heuschrecken

30 Herr Ueding möchte gern die Kultur der taiwanischen Ureinwohner kennenlernen. Sein Freund

schlägt ihm vor: “ Du sollst unbedingt die Ostküste fahren.”

 an  auf  durch  für

31 Herr Richter hat eine Kaffeemaschine für seinen Freund in Taiwan mitgebracht. Er ist nicht sicher,

ob er dafür bezahlen muss.

 Zinsen  Zoll  bar  Kreditkarte

32 Was ist richtig?

 A: Wann kannst du heute Abend vorbeikommen? B: Vor einer Stunde.

 A: Wann hast du den Fernseher gekauft? B: Vor einem Monat.

 A: Hast du mal wieder Zeit? B: Ja, bei den Feiertagen.

 A: Wartest du schon lange? B: Ja, vor einer Stunde.

33 Was bedeutet das folgende Sprichwort:“Übung macht Meister”?

Wenn man etwas sehr gut kann, hat man vorher lange geübt und gelernt.

Wenn man etwas Neues macht oder lernt, ist es am Anfang schwer.

Was man als Kind nicht gelernt hat, lernt man als Erwachsener nicht mehr.

Wenn man etwas gut können will, muss man öfter üben.

34 Thomas und Petra machen gern Urlaub im Ausland. Dieses Jahr fahren sie Mongolei.

 nach der  zur  auf die  in die

35 Tim ärgert über den Lärm auf der Straße.

 sie  ihn  sich  sein

36 Ich finde es schrecklich, chinesisches Neujahr allein .

 zu feiern  feiern  gefeiert  um zu feiern

37 Leonie schmeckt alles. Aber ihre Schwester ist ein Mensch, nichts schmeckt!

 der  den  dem  die

38 Ich liebe Tiere. Ich gern einen Hund.

 wäre  würde  hätte  habe

39 Sandra hilft ihrer Mutter oft .

 zum Putzen  im Putzen  beim Putzen  mit dem Putzen
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40 Julia und Kerstin möchten ein paar Tage in Berlin verbringen und suchen eine

Übernachtungsmöglichkeit. Welchen Link klicken sie an?

 Touristische Informationen & Service  Städtetouren

 Kneipe & Lokale  Landschaft & Geschichte

41 Laura reist nach Japan nach Taiwan.

 so gern als  so gern wie  als  wie

42 Tim macht eine Fahrradtour von Yilan nach Hualian, aber sein Fahrrad ist kaputt. Sein Fahrrad

muss .

 repariert sein  repariert werden  reparieren  repariert haben

43 Gestern habe ich meinen Hausschlüssel vergessen und ich musste .

 vor der Tür stehen lassen  zur Polizei gehen lassen

 Tür öffnen lassen  Tür reinigen lassen

44 Wo ist denn meine Brille? Sie muss doch sein!

 irgendwann  irgendwer  irgendwas  irgendwo

45 Entschuldigen Sie, wir stehen jetzt auf der Autobahn im und kommen etwa eine halbe

Stunde zu spät.

Weg  Stau  Schiff  Strecke

46 Der Reiseleiter möchte dem alten Herrn einen Stuhl anbieten. Was sagt er?

 Bleiben Sie bitte sitzen.  Stehen Sie bitte auf.

 Nehmen Sie bitte Platz. Machen Sie bitte den Platz frei.

47 Was bedeutet das Sprichwort“Andere Länder, andere Sitten”?

 Rituale oder Wertvorstellungen können sich von Land zu Land unterscheiden.

 Rituale oder Wertvorstellungen sind allgemein gültig.

 Sitten sind Klischees. Man braucht nicht auf sie zu achten.

 Sitten sind wertvolle Traditionen. Wir müssen sie pflegen.

48 Der Zollbeamte fragt immer: “Haben Sie etwas zu ?”

 reklamieren  liefern  verzinsen  verzollen

49 Bei vielen Billigfliegern werden die Maße und das Gewicht des Handgepäcks streng kontrolliert.

Welche Aussage ist richtig?

 Bei vielen Billigfliegern wird entweder die Maße oder das Gewicht des Handgepäcks streng

kontrolliert.

 Bei vielen Billigfliegern wird entweder die Maße oder das Gewicht des Handgepäcks streng

kontrolliert.

 Bei vielen Billigfliegern werden sowohl die Maße als auch das Gewicht des Handgepäcks

streng kontrolliert.

 Bei vielen Billigfliegern wird nicht die Maße, sondern das Gewicht des Handgepäcks streng

kontrolliert.

50 Wir müssen auch daran denken, früher zu reservieren.

 Unterkunft  Auskunft  Herkunft  Ankunft

51 Deutsche kein Einreisevisum für einen Aufenthalt in Taiwan bis zu 90 Tagen.

 verlangen  benötigen  fordern  bedürfen
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52 Mein Handy-Akku ist leer. Gibt es hier in der Nähe öffentliche ?

 Ladestationen WLAN-Zugänge  Hotspots  Internetzugänge

53 Sie können U-Bahn-Fahrkarten am Automaten an allen U-Bahn-Stationen erwerben. Oder Sie

können auch eine Easycard, eine Chipkarte, kaufen.

 wiederaufladbare  wiederkehrende  drehbare  entladbare

54 Die Hoteleigenen Parkplätze hinter unserem Haus stehen nur unseren Hotelgästen kostenlos zur

Verfügung. Welche Aussage ist richtig?

 Für unsere Gäste ist das Abstellen von Pkw auf den Hotelparkflächen gegen geringe Gebühr

gestattet.

 Unsere Hotelgäste können unsere Parkplätze gratis benutzen.

 Bei uns gibt es kostenpflichtige Parkplätze für unsere Hotelgäste.

 Unsere Hotelgäste können kostenlos in der Tiefgarage parken.

55 Das Kleid Ihnen sehr gut. Möchten Sie es kaufen?

 stellt  probiert  anprobiert  steht

56 Information: Guten Tag! ? Kunde: Tag! Ich suche die Herrenabteilung.

Wo kommen Sie her  In welcher Etage liegt das

Was kann ich für Sie tun Was sprechen Sie

57 Wir haben ein Auto und sind nach Kaohsiung gefahren.

 gemietet  mietet  vermietet  vermieten

58 Wegen eines Autounfalls war die Hauptstraße am Montagvormittag vorübergehend . Der

Verkehr wurde umgeleitet.

 eröffnet  aufgeschlossen  geöffnet  gesperrt

59 Gehen Sie immer geradeaus die Bahnhofstraße bis zur Kreuzung, dann links in die

Museumsstraße.

 gegenüber  vorbei  über  entlang

60 Während der Reise in Deutschland mache ich Sorgen um meine Töchter zu Hause.

 sich  die  den  mir

61 Beim Arzt.

Arzt: ? Patient: Ich habe starke Kopfschmerzen.

Was fehlt Ihnen denn Was für ein Chaos

Wie heißt das denn Warum reicht das nicht aus

62 Ich kaufe Medikamente .

 in der Metzgerei  in der Apotheke  im Schuhgeschäft  in der Bäckerei

63 A: habt ihr euch den ganzen Abend unterhalten? B: Über die Lungenentzündung und den

Mundschutz.

Wovon Wofür Worüber Woran

64 Im Herbst mache ich Urlaub in Taiwan. Ich habe schon einen für Taiwan gekauft.

 Reiseführer  Reisebegleiter  Reiseleiter  Reiselektüre

65 In der Nationalgalerie darf man die Bilder und Skulpturen nicht .

 anfassen.  verrühren.  rühren.  verfassen



代號：4204
頁次：7－6

66 Es gibt immer mehr barrierefreie Museen in Taiwan. Sie sind für geeignet.

 Zulieferer  Kinder

 hörbeschädigte Menschen  Rollstuhlfahrer

67 Die Pension liegt in einer sehr zentralen , nur 10 Gehminuten vom Taipeh Hauptbahnhof

entfernt.

 Situation  Atmosphäre  Lage  Lager

68 Sie müssen den Hustensaft dreimal täglich nach dem Essen .

 trinken  einnehmen  verschlingen  unternehmen

69 In allen Banken am Flughafen können Sie Euro in New Taiwan Dollar .

 wechseln  abwechseln  bestellen  vertauschen

70 Vor dem Urlaub in Taiwan haben die Touristen schon eine Auslandsreisekrankenversicherung in

Deutschland .

 verschlossen  abgeschlossen  entschlossen  ausgeschlossen

Lanyu - Orchideen und fliegende Fische

Südöstlich 71 Taiwan liegt die kleine Vulkaninsel Lanyu, die Orchideeninsel, 72 ihren

Namen den dort in den tropischen Regenwäldern auf hohen Bergen wachsenden zahlreichen

Blumen zu verdanken hat.

Die Pazifikinsel ist die Heimat der Tao (oder Yami), des kleinsten Ureinwohnerstamms Taiwans.

Die Tao hängen an ihren jahrhundertealten Sitten und Bräuchen. Die sechs Küstendörfer haben

keine Oberhäupter. Streitigkeiten werden in der 73 durch Verhandeln beigelegt. In zwei

Dörfern sind noch einige der traditionellen Steinhütten der Tao zu bewundern. In den halb unter

der Erde liegenden Hütten ist es im Sommer kühl und im Winter warm. Taifune können sie nicht

beschädigen. Die Tao leben hauptsächlich von der Fischerei, dem Anbau von Taros sowie der

Zucht von Hängebauchschweinen. Im Frühling und Sommer ist die Saison von fliegenden Fischen.

Beim Fang von fliegenden Fischen werden immer noch traditionelle Rituale und Tabus befolgt.

Der wertvollste Besitz jedes Tao-Manns ist sein weißes Kanu mit dem roten Kiel und den

rot-schwarzen Symbolen. Die Kanus sind in Handarbeit gebaut. Das Schiff-Fest, bei dem neue

Kanus von Tao-Männern schwungvoll in die Luft geschleudert werden, bevor sie zu Wasser

gelassen werden, ist heute eine bekannte touristische Attraktion.

71  vonseiten  von  zu  an

72  auf der  von der  der  die

73  Regel  Ausstellung  Vorstellung  Öffnung

74 Welche Aussage ist richtig?

 Die Tao-Minderheit ist die kleinste Volksgruppe von Taiwan. Die streitsüchtigen Tao bewahren

und pflegen ihre Sitten und Bräuche.

 Die Orchideeninsel ist die Heimat der Tao. Dort gibt es sechs Dörfer, wo man traditionelle

Steinhäuser besichtigen kann.

 Lanyu liegt im Pazifik. Das symbolkräftige Boot wird in Handarbeit hergestellt und ist der

wichtigste Besitz eines Tao-Manns.

 Die Orchideeninsel hat ihren Namen von den dort wachsenden Blumen. Wegen des tropischen

Klimas ist die Insel für den Reisanbau geeignet.
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75 Was gibt es auf der Orchideeninsel nicht?

 Regenwälder  Steinhäuser

 Bahnfahrt  Hängebauchschweine

Nachtmarkt-Leckereien

Ein besonderes Erlebnis ist ein gemütlicher Bummel über die Nachtmärkte in Taiwan. Die

Nachtmärkte beginnen abends meistens gegen 6 Uhr und dauern bis 12 oder 1 Uhr nachts. Und je

später der Abend desto voller werden die Märkte. Neben vielen Dingen des täglichen Bedarfs

werden auf Nachtmärkten vor allem Snacks verkauft. Taiwans “kleine Gerichte”(auch “kleines

Essen”oder “xiaochi”), meistens auf Nachtmärkten zu finden, präsentieren die einheimische

Esskultur 76 besten und zeigen eine große Auswahl der Geschmacksrichtungen aus ganz

Taiwan. Im Vergleich zu Restaurants ist das Essen auf Nachtmärkten viel günstiger. Der wahre

einheimische Geschmack findet sich bei den Gerichten, die auf den Märkten, in den Straßen und

Gassen angeboten werden.

Die Speisen auf den Nachtmärkten werden direkt von Straßenhändlern in den Straßen frisch und

schnell zubereitet. Dank des milden Klimas hat Taiwan eine Fülle an verschiedenen

Nahrungsmitteln. Daher sind die Zutaten frisch und billig. Viele altbekannte Snacks, leckere

Spezialitäten und neue Kreationen werden zum Mitnehmen oder zum Verzehr an kleinen,

einfachen Tischen neben den Garküchen verkauft. Tatsächlich sind die Nachtmärkte zu Orten

geworden, wo nicht nur die Taiwaner in ihrer Freizeit gerne hingehen, sondern auch ausländische

Touristen, die Taiwans Kultur genießen möchten. Um wirklich etwas über die einheimischen

Leckereien auf den Nachtmärkten zu erfahren, sollte man einen Imbiss-Streifzug zu den

unterschiedlichen Nachtmärkten unternehmen, wo man eine große Vielfalt an ausgezeichneten

oder exotischen Speisen probieren und die wunderbare Gastfreundschaft der Einheimischen

erleben kann.

76  zum  am  mit  beim

77 Das Essen auf dem Nachtmarkt

 ist genauso billig wie im Restaurant.  kostet so viel wie im Restaurant.

 ist teuer wie im Restaurant.  ist billiger als im Restaurant.

78 Welche Aussage ist falsch?

Wegen des milden Klimas ist Taiwan reich an Nahrungsmitteln.

 Auf den Nachtmärkten kann man unterschiedliche Spezialitäten essen.

Man darf nicht in Imbissstuben essen, weil da kaum Platz vorhanden ist.

 Ausländer gehen auch gern auf die Nachtmärkte, um die Kultur Taiwans zu erleben.

79 Was steht nicht im Text?

 Je später der Abend ist, desto mehr Leute sind auf dem Nachtmarkt.

 Aufgrund des Platzmangels haben die Straßenhändler ihre Snacks schon zu Hause zubereitet.

 Auf dem Nachtmarkt werden verschiedene Geschmacksrichtungen angeboten.

 Nachtmärkte beginnen ungefähr um 6 Uhr abends.

80 Welches Wort gehört nicht zum Wortfeld “Essen”?

 Gericht  Gastfreundschaft  Speise  Snacks


