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1 Der Autor wollte den Leser mit dem Buch ________ die Gefahr der Umweltverschmutzung aufmerksam 
machen. 
 auf  hinter  für  durch 

2 Mein Vater hat letzte Woche das Auto verkauft, _________ wir viel gereist waren. 
 in den  an dem  zu den  mit dem 

3 Am Wochenende muss ich mich ________ meinen Sohn kümmern. Daher kann ich nicht kommen. 
 auf  um  über  für 

4 Diese Firma ist zuverlässig. Man kann sich immer _______ sie verlassen. 
 für  in  auf  mit 

5 Es hat gestern so heftig geregnet, ________ wir nicht pünktlich abfliegen konnten. 
 damit  dass  warum  weil 

6 Ich werde heute ________ Schmidt besuchen. 
 Herr  Herrn  Herrm  Herrem 

7 Ich habe schon ______________. 
 frühstücke  frühstücken  gefrühstückt  frühgestückt 

8 A: Wo haben Sie Urlaub gemacht ? B: __________ Meer. 
 Am  In  Zu  An 

9 Der Professor gibt ______ ein Buch. 
 dem Student  dem Studenten  den Student  die Studenten 

10 Was gehört nicht zum Besteck? 
 Löffel Messer  Säge  Gabel 

11 Wir gehen zum Abendessen.= Wir essen _____. 
 zum Abend  zu Abend  zur Abend  mit Abend 

12 Was schenken Sie        Frau zu Weihnachten? 
 Ihre  ihr  Ihrer  ihre 

13 Guten Tag, ihr Kinder! Wie geht es _____ Eltern? 
 ihren  Ihre  euren  ihre 

14 A: Wie oft gehen Sie ins Kino? B: _______. 
 Drei Stunden  In einem Jahr  Vor einer Woche  Einmal im Monat 

15 Du hast        erkältet. 
 sich  dir  dich  selbst 

16 A: Wo wohnt Maria? B: Sie wohnt ____ Eltern. 
 zu ihren  in ihren  mit ihrem  bei ihren 

17 Ich studiere _____ Universität. 
 an der  mit der  in die  zu der 

18 A: Ist Herr Müller ein guter Lehrer? B: Ja,er ist _________. 
 ein  eins  einer  einen 

19 Das Wetter ist schön. Ich lege mich ______ Sonne. 
 in der  in die  unter der  unter die 

20 Morgen werden wir ein Fest _________. 
 stattfinden  veranstalten  findenstatt  führendurch 

21 Wir fliegen _____ Ausland. 
 nach  zum  ins  ans 

22 Herr Lin isst keinen Fisch, daher bestellt er _________. 
 Forelle  Kabeljau  geräucherten Lachs  Gulasch 

23 Ich _____ gestern leider nicht ______  ______. Ich war krank. 
 habe …. kommen können  bin …. kommen können 
 bin ….gekommen können  habe …. kommen gekonnt 

24 Wie oft fährt der Bus hier?   
 Jede fünfte Minute.  Alle zehnten Minuten.  In die Stadt.  Eine halbe Stunde. 
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25 Ich lade dich morgen _____ Kino ein. 
 zu  in  ins  nach 

26 Leider waren die Ferien schon zu Ende, sonst _____ ich länger in Deutschland geblieben. 
 hätte  wäre  werde     würde 

27 _______ wir gestern in Hamburg ankamen, hat es heftig geregnet. 
Wenn  Solange  Als  Obwohl 

28 Morgen wird Josef ________ Freundin heiraten. 
 seine  mit seiner  mittels seiner  seiner 

29 Er _______ auf einen Stuhl. 
 setzt  sitzt  setzt sich     sitzt sich 

30 Die Lebenskosten in Großstadt sind _____  ____ auf dem Land. 
 höher als  hocher wie  höcher als  größer wie 

31 Bei dem neuen Autotyp ist technisch viel ________. 
 verbessert geworden  werden verbessert  verbessert worden  verbessert wurden 

32 Sie hat den ganzen Abend mit mir verbracht, ________ ich mich sehr gefreut habe. 
 deshalb  weil  dass  worüber 

33 Gestern _____ ich auf der Treppe meinem Freund begegnet. 
 ist  bin  habe  hat 

34 A: ______ B: Das ist ein Tisch. 
Wo wohnst du?  Was möchtest du essen? 
Wie heißt das auf Deutsch? Wann kommt der Bus? 

35 Frau Chen isst vegetarisch, daher bestellt sie _________. 
 kein Schnitzel  keinen Spinat  keine Bohnen  keinen Kürbis 

36 Ich bin _____ Meinung, dass wir morgen am besten diesen Zug nehmen. 
 die  eine  der  einer 

37 Durch das Internet _______ ganz neue Kommunikationsformen ________. 
 wird ... geermöglicht     werden ... ermöglicht  wird ... ermöglichen  werden ... ergemöglicht 

38 Welche Zeitformen sind richtig? 
 er wäscht / wusch / hat sich gewaschen  er wäscht / wuscht / hat sich gewaschen  
 er wascht / wuscht / hat sich gewaschen  er wascht / wusch / hat sich gewascht 

39 Welche Zeitformen sind richtig? 
Man bringt / brach / hat mir eine Nachricht gebrochen. 
Man bringt / brachte / hat mir eine Nachricht gebrochen. 
Man bringt / broch / hat mir eine Nachricht gebracht. 
Man bringt / brachte / hat mir eine Nachricht gebracht. 

40 Peter ist 1990 geboren, sein Bruder 1986. Also Peter ist _______. 
 schöner  größer  jünger  junger 

41 A: Was gibt es dort? B: Es gibt _____ Schrank. 
 ein  einen  einem  der 

42 A: Willst du ausgehen? B: Nein, ich bleibe ___________. 
 zu Hause  nach Hause  aufs Haus  seit dem Haus 

43 ________ kann ich Ihnen helfen? 
Wen Wie Wer Wem 

44 __________ Sie gut nach Hause! 
 Kommen  Gehen  Seien  Sind 

45 Vor dem Essen _______ ich die Suppe. 
 trinke  esse  gehe  löffele 

46 Ich ______ die Arbeit sehr schwer. 
 finde  fühle  bin  gehe 

47 _______ gefällt das Geschenk. 
 Er  Ich  Sie Mir 

48 Er hat beschlossen, sich für ein Jahr in Deutschland ________. 
 aufzuhalten  zu aufhalten  aufhalten  zu aufgehalten 

49 Linda hat vergessen, _______________. 
 dass die Bücher mitnehmen  die Bücher zu mitnehmen 
 die Bücher mitzunehmen   die Bücher mitgenommen 

50 _______ meine Mahnung hat die Firma noch nicht reagiert. 
 An  In  Auf  Von 

51 Das Reisebüro sorgt für alles, _________ 
 damit die Kunden ohne Bedenken in den Urlaub fahren. 
 um die Kunden ohne Bedenken in den Urlaub fahren. 
 dass die Kunden ohne Bedenken in den Urlaub fährt. 
 die Kunden ohne Bedenken in den Urlaub fahren. 
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52 Gestern habe ich einen berühmten Schriftsteller getroffen, _____________ 

 die Werke meine Schwester gerne lesen.  deren Werke meine Schwester gerne lesen. 
 dessen Werke meine Schwester gerne liest.  in den Werken liest meine Schwester gern. 

53 A: _______ gehört dieses Buch? B: Es gehört Lisa. 
Wer Wen Wessen Wem 

54 Andrea ist erkältet. Sie muss zum _________ gehen. 
 Friseur  Arzt  Rechtsanwalt  Automechaniker 

55 Im letzten Sommer hat Thomas an einem Sprachkurs in Bremen ________. 
 stattgefunden  teilgenommen  ausgerichtet  zurückgehalten 

56 An ______, was er sagte, haben wir nie gezweifelt. 
 den  der  das  dem 

57 A: Was machen Sie beruflich? B: _______. 
 Ich bin Mechaniker   Ich mache die Hausaufgaben 
 Ich fahre gern Fahrrad   Ich komme morgen nicht 

58 Der Schwerverletzte ______ zum Glück noch _______. 
 konnte ... gerettet werden  ist ... retten können 
 kann ... gerettet worden   kann .... retten warden 

59 Der Park besteht _______ fünf Teilen. 
 auf  aus  nach  zu 

60 Die Gäste, _______ ich eine 10-tägige Reise durch Europa gemacht habe, waren sehr zufrieden. 
 mit ihnen  mit ihr  mit sie  mit denen 

Herzlich Willkommen   61   Lufthansa nach Honkong. Leider können wir noch nicht starten, weil sich  
 62   Wetters und der schlechten Sicht der Abflug um 30 Minuten   63  . Das heißt, die neue Abflugszeit ist 
um 15 Uhr 45. Bitte   64   Sie aber sitzen, damit wir, sobald wir die Starterlaubnis bekommen,   65  . 

61  im Flugzeug  am Bord  über dem Flug  an Bord des Fluges 
62  wegen des schlechten  statt des schlechten  wegen des schönen  wegen der schlechte 
63  einschiebt  verschiebt  spät geworden  verschleppt 
64  nehmen  seien  bleiben  haben 
65  können abfliegen  abfliegen können  abzufliegen  zu abfliegen 

Auf dem Flughafen Heathrow in London warten etwa 19.000 Koffer   66  , zu ihren Besitzern zurückgeschickt 
zu werden. Sie sind auf dem Flughafen stehen geblieben, weil die automatische Gepäck-Sortier-Anlage versagte. 
Die Probleme traten in einer neuen Abfertigungshalle auf, die erst Mitte März eingeweiht worden war. Bei der 
Einweihung durch Königin Elizabeth II. waren noch alle stolz   67   den Erweiterungsbau. Doch sofort beim 
ersten Flug versagte die Gepäckanlage. Vorher, bei den Proben, hatte die Anlage ohne Schwierigkeiten   68  . 
Auch sonst ging einiges schief. An den Schaltern bildeten sich lange   69  . Viele Flüge wurden ganz 
gestrichen. Fluggäste mussten im Flughafen übernachten oder stundenlang warten. Ein großer Teil   70   soll 
nun nach Mailand geschickt werden. Dort sollen die Besitzer der Koffer ermittelt werden. Dann können die 
Gepäckstücke zurückgeschickt werden. 

66  darüber  darum  darauf  dadurch 
67  auf  mit  an  durch 
68  diskutiert  problematisiert  funktioniert  studiert 
69  Drachen  Katzen  Hunde  Schlangen 
70  der liegen gebliebenen Koffer  des gelegen bleibenden Koffers 

 der bleiben liegenden Koffern  des liegen gebleibten Koffers 
Leseverstehen (閱讀測驗) 
Wien   
Wien ist nicht nur die Hauptstadt Österreichs. Wien ist die Hauptstadt der Walzer und der Bälle. Keine andere Weltstadt 
hat so viele Tanzveranstaltungen zu bieten wie die Donaumetropole. Höhepunkt der Ballsaison ist seit 1877 der Wiener 
Opernhalle. 
Dieser Ball – in Österreich das gesellschaftliche Ereignis überhaupt – ist jedes Jahr Monate vorher ausverkauft. Zu den 
rund 5000 Gästen des traditionsreichen Balles in der Wiener Staatsoper zählen berühmte Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft, aber auch Künstler aus dem In- und Ausland und natürlich tanzfreudige Bürger, die hier die 
Gelegenheit suchen, mit den Größen der Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Dafür sind ihnen die 200 Euro Eintritt 
auch nicht zu viel. Vielleicht sieht man sie ja sogar noch im Fernsehen, das fast die ganze Nacht live von Ort des 
Geschehens berichtet. 
Wer es gern richtig prominent und komfortabel hat, reserviert sich einen Logenplatz im Parterre der Oper. Das kostet 
circa 15 000 Euro!  
Dafür ist man mittendrin im Gesehen: Man sieht die 180 Debütanten-Paare – das heißt: junge Frauen und Männer, die 
zum ersten Mal am Opernball teilnehmen dürfen – beim Eröffnungswalzer in ihren weiten weißen Ballkleidern und 
schwarzen Fraks im Walzertakt dicht an sich vorbeitanzen. Vielleicht hat man dort sogar einen Blick auf 
(Ex-)Weltstars, die oft speziell zu diesem Ereignis nach Wien kommen. 
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71 Welche Aussage ist falsch? 

Wien ist die Hauptstadt von Österreich. 
Wien ist keine Weltstadt. 
Wien liegt an der Donau. 
 Das berühmte Tanzfest findet jedes Jahr in der Wiener Staatsoper statt. 

72 „Wien ist die Hauptstadt der Walzer und der Bälle.“ Was bedeutet das? 

Walzer bedeutet z.B. Straßenwalze und Bälle sind Gegenstände aus Gummi oder Plastik, also Spielzeug oder 
Sportgerät. 

 In Wien gibt es viele Wettbewerbe vom Walzer und Ballsport. 
Wien ist eine sehr wichtige Stadt für Walzer und Ballsport. 
Wien ist eine sehr wichtige Stadt für Walzer und Tanzparty. 

73 „Dieser Ball ist jedes Jahr Monate vorher ausverkauft.“ Was heißt das? 

Man hat alle Bälle schon verkauft. 
Man muss einige Monate früher den Ball kaufen. 
 Alle Eintrittskarten für die Party sind vor einigen Monaten schon verkauft. 
 Alle müssen Monate vorher den Ticket kaufen. 

74 Manche Bürger gehen auch gern zu dem Opernball. Drei Gründe sind im Text erwähnt. Welcher Grund ist nicht 
wahr? 

Weil sie gern tanzen. 
Weil sie angeben wollen, dass sie reich sind. 
Weil sie gern in der Fernsehübertragung von andern gesehen werden möchten. 
Weil sie hier die Gelegenheit suchen, Beziehungen mit großen Leuten anzuknüpfen. 

75 Warum kauft man für einen sehr hohen Preis einen Logenplatz im Parterre? 

Weil man ganz vorne sitzen kann und in der Nähe die Tänzer und die prominenten Gäste anschauen kann. 
Weil man beim Eröffnungswalzer nicht mittanzen will. 
Weil man dem Staatsoper etwas spenden will. 
Weil man von oben einen guten Blick auf die Tänzer und die prominenten Gäste hat. 

Ein Müller besaß einen jungen Esel. Eines Tages fraß er Gras auf einer Weide und dachte sich dabei, wie er ein 
besseres Leben führen könnte. In diesem Augenblick fand er auf dem Boden ein vollständiges Löwenfell. Ohne sich zu 
bedenken, kroch er hinein. Es passte ihm gut. Seidem fühlte er sich wie ein Löwe und dachte, dass er keine Säcke mehr 
tragen müsste. Voller Stolz trabte er im Wald herum und tat so, als ob er ein Löwe wäre. Als alle Tiere vor ihm flohen, 
freute er sich besonders. Auch sein Herr wurde zuerst erschrocken. Vor Freude konnte er sich nicht fassen. Beim 
Lachen schrie er: I – A – I – A und entblößte seine Ohren, ohne dass er es merkte. Dies wurde ihm zum Verhängnis. 
Denn an dem Geschrei und den Schlappohren erkannte ihn der Müller und verprügelte ihn heftig mit der Beschimpfung: 
„Du dummes Vieh! Ein Esel wird nie zum Löwen. Das sollst du büßen.“ Nach der strengen Strafe musste der Esel wie 
früher arbeiten. 
76 Geben Sie dem Text eine passende Überschrift! 

 Löwe und Esel.   Ein fleißiger Esel 
 Esel in der Löwenhaut.   Frau und Esel 

77 Warum zieht sich der Esel die Löwenhaut an? 
Weil es ihm kalt ist.  Weil er Hunger hat. 
Weil er nicht mehr arbeiten möchte. Weil er müde ist. 

78 Was ist die Arbeit des Esels? 

 Gras fressen.  Säcke tragen.  Tiere erschrecken.  Deutsch lernen. 
79 Woran erkennt sein Besitzer den Esel? 

 An seinem Geschrei und seinen Ohren.  An seinen Augen und Zähnen. 
 An seinen Füßen.   An seinem Schwanz. 

80 Was ist dem Esel nicht geschehen, nachdem er erkannt worden war? 

 Er wurde verprügelt.   Er wurde beschimpft. 
 Er musste wieder arbeiten.  Er wurde getötet. 


