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1 Eine Wohnung in       ist noch nicht renoviert. 
 der Häuser  das Häuser  die Häusern  den Häusern 

2 Der Ball       liegt unter dem Bett. 
 der Kindes  des Kinds  das Kindes  des Kindes 

3 Wie du es so eindeutig zum Ausdruck gebracht hast, bin ich auch      . 
 die Meinung  dem Meinung  der Meinung  das Meinen 

4 Hast du das neue Buch zu Ende      ? 
 lesen  gelesen  las  gelest 

5       schnell! Sonst erreichen wir den Zug nicht. 
 Kam  Komm  Kommen  Verkommen 

6 Du sollst ihn nicht weiter hetzen, denn er       schon. 
 lauft  läufst  läuft  laufen 

7 Mach dir keine Sorge, denn wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis der Zug      . 
 abfährt  abfahrt  ausfahren  abfuhr 

8 Es tut       Leid, dass ich den Schlüssel nicht bei mir habe. 
 mir  ich  meiner  mich 

9 Das ist       aber eine dicke Überraschung. 
 unserem  unserer  uns  unseres 

10 Wenn Sie nach Deutschland reisen möchten, müssen Sie entsprechende Aufenthaltserlaubnis      . 
 tragen  antragen  beantragen  beauftragen 

11 In dem Formular sollen Sie      , welche Städte Sie besuchen möchten. 
 angeben  vergeben  geben  aufgeben 

12 Politisch ist Deutschland ein       Land seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
 demokratische  demokratisches  demokratischen  demokratischem 

13       auf der Bundes- _____ auf der Landesebene wird es alle 4 Jahre gewählt. 
 Sowohl ... als auch  Entweder ... oder Weder ... noch  Aber ... sondern 

14 Der amtierende Bundespräsident ist      . 
 Horst Köhler  Roman Herzog  Johannes Rau  Richard von Weizsäcker 

15 Welches Bundesland war nicht der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung angehörig? 
 Sachsen  Bayern  Saarland  Niedersachsen 

16 Als Bundesstaat wird die Bundesrepublik Deutschland aus den       deutschen Ländern gebildet. 
 14  15  16  17 

17 Die Landeshauptstadt vom Bundesland Brandenburg ist      . 
 Potsdam  Berlin  Dresden  Hamburg 

18 Welche Stadt liegt nicht in der Bundesrepublik Deutschland? 
 Salzburg  Aachen  Frankfurt an der Oder  Trier 

19 Mein französischer Freund, der in Rom wohnt, kommt       Frankreich. 
 aus  von  zu  ohne 

20       der Bank, wo ich mir Geld geholt habe, komme ich gerade. 
 Zu  Von Mit  Für 

21       die Schweiz fahren wir heute mit dem Zug. 
 Nach  In  Zu  Auf 
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22       dem Seminar sind wir zu Fuß in die Bibliothek gegangen. 
 Auf  Unter  Nach  Durch 

23       dem Zeitungsbericht ist der Täter spurlos verschwunden. 
 Aus  Aufgrund  Innerhalb  Nach 

24       dem Täter fehlt jede Spur. 
 Über  Unter  In  Von 

25 Wegen der eiskalten Zimmertemperatur sind die Schulkinder       Haus gegangen. 
 zu  in  bei  nach 

26 Ich wohne noch       meinen Eltern. 
 mit  durch  bei  auf 

27       1989 ist Deutschland wiedervereinigt. 
 Seit Mit  Statt Wegen 

28 Du kannst dich       meinen Bruder verlassen. 
 gegen  auf  durch  um 

29 Dem Bahnhof       ist die Post. 
 gegen  vor  nach  gegenüber 

30 Der Schulleiter hat das Buch       den Tisch gelegt. 
 aufgrund  zwischen  auf  durch 

31 Die Spitzen der Großen Koalition in Berlin haben die       für ein Konjunkturpaket gestellt. 
Weichen  Stellung  Tische  Tücher 

32 Binnen einer Woche soll ein Bündel aus Investitionen unter       gebracht werden. 
 Kind und Kegel  Katzen und Maus  rein und raus  Dach und Fach 

33 Die österreichische Justiz will prüfen, ob sich Althaus der fahrlässigen Tötung       gemacht hat. 
 wunderbar  machbar  strafbar  scheinbar 

34 Der Ministerpräsident war in dem Skigebiet mit seiner Frau      . 
 überwegs  halbwegs  unterwegs  unwegsam 

35 Seit der Wiedervereinigung hat er fast jedes Jahr seinen Winterurlaub in den Alpen      . 
 gebracht  mitgebracht  unterbracht  verbracht 

36 Die Europäische Union will sich um eine Lösung im Gasstreit      . 
 bemühen  befreien  beschreiben  bezaubern 

37 Die EU       sich mit Russland auf die Kontrolle des Gastransfers durch die Ukraine. 
 einigte  vereinigte  verhandelte  verkaufte 

38 Wegen des Lieferstopps griff Deutschland auf seine Reserven      . 
 an  ein  zurück  durch 

39 Einige Länder riefen wegen akuter Versorgungsengpässe bereits den       aus. 
 Aufstand  Abstand  Notstand  Zustand 

40 Ein Flugzeug und ein Helikopter der EU-Mission konnten die Seeräuber zum       zwingen. 
 Aufzug  Umzug  Verzug  Rückzug 

41 Der gescheiterte       auf den griechischen Tanker war bereits der vierte im neuen Jahr. 
 Überfall  Unfall Wasserfall Wegfall 

42 Die Seeräuber wollten einen mit Öl beladenen indischen Tanker in ihre       bringen. 
 Anwalt  Verwaltung  Gewahrsam  Gewalt 

43 Es ist möglich, dass wir 2009 mit einem       Auge davonkommen. 
 blauen  braunen  schwarzen  dunklen 

44 Es ist davon      , dass sich die Zahl der Kurzarbeiter in den nächsten Monaten erhöhen wird. 
 auszureisen  auszufahren  auszugehen  auszulaufen 

45 Kaum jemand zweifelt noch      , dass der Mensch dem Planeten Erde kräftig einheizt. 
 davor  danach  daran  darauf 

46 Der Meeresspiegel steigt, Gletscher tauen       und Wetterkatastrophen mehren sich. 
 auf  ab  an  durch 
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47 Das Militär machte die Rebellen für einen Bombenanschlag im Nordosten Sri Lankas      . 

 beantwortet  unverantwortlich  verantwortlich  unbeantwortet 
48 Ein heftiges Erdbeben hat in Costa Rica Menschen in Panik      . 

 versetzt  abgesetzt  übersetzt  gesetzt 
49 Nach Angaben der Behörden des mitteamerikanischen Landes kamen drei Menschen       Leben. 

 durchs  fürs  ans  ums 
50 In Leipzig kam der Stein für die friedliche Revolution in der DDR ins      . 

 Fahren  Rutschen  Rollen  Fliegen 
51 „Wer mit einer Sache anfängt, muss damit fortfahren.“ entspricht der Redewendung. 

 wer A sagt, muss auch B sagen.  wer A sagt, muss auch O sagen. 
 wer A sagt, muss auch Z sagen.  Das ist das A und O. 

52 Was Hänschen nicht lernt, lernt       nimmer mehr. 
 Hans  Hanswurst  Hasenfuß  Hansastadt 

53 Der       US-Autobauer GM findet keinen Käufer für seine schwedische Tochter Saab. 
 beschlagene  geschlagene  angeschlagene  überschlagene 

54 Merkel fordert die deutsche Autoindustrie zu mehr Innovationen      . 
 auf  an  ab  zu 

55 Eisglätte und starker Schneefall haben die Autofahrer und Fußgänger      . 
 unter Griff  im Griff  über Griff  aus Griff 

56 Hinzu kommt der Gaskonflikt zwischen Russland und der Ukraine,       es noch keine Lösung gibt. 
 für den  den  über den  auf den 

57 Die Gewinnung von Erdgas aus Holz ist Forschern der Schweiz in einem Versuchsprojekt      . 
 gegangen  gegeben  geholfen  gelungen 

58 Die Menschen erörtern, inwiefern der ökologische Landbau einen Beitrag zum Klimaschutz       kann. 
 leisten  ableisten  formulieren  formen 

59 Die Regierung hat      , das abgeschaltete Atomkraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. 
 geschlossen  beschlossen  verschlossen  entschlossen 

60 Raus aus den vier      , das war schon immer die oberste Freizeitmaxime der Bundesbürger. 
Wänden  Fenstern  Tischen  Betten 

61 Seit dem 1. Januar 2002 sind Euro-Scheine und Münzen in Deutschland      . 
 im Laufe  unter dem Laufe  im Ablauf  im Umlauf 

62       bekommen Sie Bargeld an Geldautomaten mit EC-Karte oder mit internationalen Kreditkarten. 
 Rund um die Uhr  Rund um die Zeit  Rund um die Hand  Rund um das Geld 

63 Die Netzspannung in Deutschland       230 Volt. 
 beträgt  trägt  erträgt  verträgt 

64 In Deutschland existiert eine sehr gute ärztliche      . 
 Entsorgung  Sorge  Besorgung  Versorgung 

65 Man werde den langfristigen Erfolg nicht durch kurzfristige Budgetkürzungen      , sagt ein Konzernchef auf 
der Messe. 
 aufs Spiel setzen  aufs Spiel heben  aufs Spiel rollen  aufs Spiel laufen 

66 Die Zahl der Arbeitslosen wird laut Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr „im schlimmsten Fall“       vier 
Millionen steigen. 
 zu  nach  auf  gegen 

67 Bundesagentur für Arbeit warnt vor       wegen der Wirtschaftskrise. 
 Rotmalerei  Gelbmalerei  Grünmalerei  Schwarzmalerei 

68 Der Stuttgarter Autobauer Daimler sei gerade dabei, sich durch Investitionen in neue Antriebsarten 
Wettbewerbsvorteile zu      . 
 verschaffen  schaffen  beschaffen  erschaffen 

69 Die Autobranche sieht einer Umfrage zufolge für die kommenden fünf Jahre wegen der weltweiten Finanzkrise  
     . 
 hell  dunkel  schwarz  rot 
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70       ist die Lage auf dem Finanzmarkt wieder beruhigt. 
Meines Wissens Mein Wissen Meiner Wissen Meines Wissen 
 

Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre 
Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von 
rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. 
Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, 
bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß 
wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das 
Glas, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht, guten Morgen zu sagen, und 
guck nicht erst in alle Ecken herum.« 
71 Die Farbe des Käppchens von der Dirne ist      . 

 rot  schwarz  braun  grau 
72 Die Dirne bekommt das Käppchen von      . 

 ihrer Mutter  ihrer Großmutter  ihrer Schwester  ihrer Freundin 
73 Die Dirne wohnt bei      . 

 ihrer Freundin  ihrer Schwester  ihrer Großmutter  ihrer Mutter 
74 Die Dirne soll ihrer Großmutter Kuchen und Wein bringen, denn      . 

 sie ist krank   sie hat heute Geburtstag 
 sie hat heute Besuch   sie hat keine Zeit zum Einkaufen 

75 Was soll die Dirne ihrer Großmutter sagen, wenn sie sie sieht. 
 Guten Morgen  Viel Erfolg  Guten Abend  Gute Nacht 
 

Liebe Familie Keller, 
Wir hoffen vor allem, dass es Euch gut geht und weder Vorsorgeuntersuchungen noch Finanzkrise eine Ursache für 
große persönliche Aufregungen waren bzw. sind. Ob und in welchem Maß uns die nächste Zeit Veränderungen unseres 
z.Zt. paradiesischen mitteleuropäischen Lebensstils abverlangen wird, werden wir sehen. Die meisten Aussagen zu 
diesem Thema sind von derartig vielen Sekundärinteressen beeinflusst, dass es schwer fällt, irgendetwas ernsthaft zu 
akzeptieren. 
So sehen wir hier in Deutschland aus unserer Pensionärsperspektive wenig Grund zu Sorgen, durchaus im Gegensatz 
zum letzten Jahr, als sich unsere Tochter Kathrin der Behandlung einer Krebserkrankung unterziehen musste. 
Inzwischen scheint sie aber „über den Berg“ zu sein.  
So können wir auch mitteilen, dass es uns, der Familie unserer Tochter Anne in Erlangen – ihre beiden Kinder 
besuchen inzwischen das Gymnasium – und unserer Tochter Elisabeth gut geht. Letztere hat ihre Stewardess-Karriere 
zugunsten einer Ausbildung zur Logopädin aufgegeben und macht einen sehr zufriedenen Eindruck. 
Euch alle guten Wünsche für die Feiertage und für das neue Jahr! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Regina und Wolfgang Webers 

76 Wann war Kathrin krank? 
 Im letzten Jahr.  Vor 2 Jahren.  Vor 3 Jahren.  Vor 4 Jahren. 

77 Wie viele Kinder hat Familie Webers 
 3 Söhne.   3 Töchter. 
 Einen Sohn und 2 Töchter.  2 Töchter. 

78 Was war Elisabeth von Beruf? 
 Stewardess.  Logopädin.  Kindergärtnerin.  Lehrerin. 

79 Was ist Herr Webers von Beruf? 
 Er lebt im Ruhestand.  Bergsteiger  Bankkaufmann  Finanzfachmann 

80 Was sind die Enkelkinder von Familie Webers? 
 Vorschulkind.  Kindergartenkind.  Gymnasiast.  Student. 


