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1 A: Sie lernen erst 3 Monate Deutsch? Aber Sie sprechen schon gut Deutsch. – B:       
Na ja, es geht. Danke, und Ihnen? Nein, nicht so gern. Bitte schön. 

2 A: Entschuldigung,             Gleis fährt der ICE 118 ab? –B: Keine Ahnung. 
in welcher von welcher auf welchem an welches 

3 A: Es ist kalt heute. – B: Dann       dich doch warm an. 
ziehen zieht zieh ziehst du 

4 Liebe Freunde! Wir gehen jetzt ins Museum.       bitte die Handys      . 
Machen…aus Macht…aus Mach…auf Macht…auf 

5 A: Wann hast du die neuen Schuhe gekauft?  -- B:       wir letzten Sommer in Berlin Urlaub gemacht haben. 
Wenn Wo Als Wann 

6 Ich bin fremd hier. Wissen Sie       es in der Nähe ein gutes Restaurant gibt? 
Wohin Worher Worüber Wo 

7 Ich suche ein italienisches Restaurant. Können Sie             empfehlen? 
eins mir mir eins mich eins eins mich 

8 Was wird man normalerweise sagen zu Beginn des Essens? 
Zum Wohl! Viel Spass! Guten Appetit! Viel Erfolg! 

9 A: Der Fisch schmeckt      sehr gut.  –B: Dann       doch noch mehr! 
mir…nimmst mich…nimm mir…nimm mich…nimmst 

10 Welches Getränk trinkst du      ? Kaffee, Cola, oder Bier? 
am liebsten lieber meinsten mehr 

11 A: Herr Ober, wir möchten gern bestellen. – B: Ja,sofort.      
Was bekommen Sie?  Wie heiβen Sie? 
Zusammen oder getrennt?  Das macht zusammen 25,50 Euro. 

12 Herr Ober, ich möchte gern       Schinkensalat mit Brot bestellen. 
ein Stück eine Tasse einen Teller eine Flasche 

13 A: Möchtest du Eis essen?  - B: Nein, ich darf nicht. Ich habe      . 
keinen Kuchen Durchfall zum Arzt Deutschkurs 

14 Markus und Anna fahren heute nach Lenggries in Bayern. Sie wollen dort Ski fahren. Gestern haben sie schon ihre  
           . 
Rad gefahren Koffer gepackt Arzt geholt Bein gebrochen 

15 A: Du, Maria, was hast du eigentlich Montagabend gemacht? Wir waren doch verabredet. – B: Ach, tut mir leid. 
Das habe ich total      . 
geschlafen krank geworden vergessen weggefahren 

16 Lieber Thomas, ich bin gerade zwei Tage auf       in Paris. Die Stadt ist wunderschön. 
Gesellschaft Gemeinschaft Gemeinsamkeit Geschäftsreise 

17 Was kann man in der Apotheke machen? 
Bücher leihen Arzneimittel kaufen Einen Film sehen Geld abheben 

18 Wo kann man Briefmarken kaufen? 
Auf der Post Auf der Bank In der Metzgerei In der Reinigung 

19 A: Entschuldigen Sie! Wie komme ich zum Café Marionette? – B: Gehen Sie hier geradeaus bis zur Hauptstraβe.   
      Ecke rechts ist das Café Marionette. 
In der Am An der Auf dem 

20 A: Morgen ist die Party bei Angela und Georg. - B: Was sollen wir       denn mitbringen? 
ihnen Ihnen ihr sie 

21 Liebe Anna, lieber Andreas, ich habe meine Prüfung bestanden. Das möchte ich gern mit       und       Eltern 
zusammen feiern. 
euch…meine ihnen…meinen euch…meinen Ihnen…meine 
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22 A: Herr Schmidt, wie             denn die Stühle?  -B: Sehr gut. 
gefällt…Ihnen gefällt…dir gefallen…Ihnen gefallen…Sie 

23 Mein Bruder Thomas ist drei Jahre             ich. 
kleiner wie jünger als alter wie gröβer als 

24 Jedes Jahr zu Silvester verletzen       viele Menschen beim Feuerwerk. 
sich sie wir ihr 

25 Die ganze Zeit habe ich sehr fleiβig gearbeitet. Bald sind die Sommerferien. Ich freue mich       den Urlaub in 
Deutschland. 
über an von auf 

26 A: Herr Ober, die Suppe ist zu salzig. –B: Tut mir leid. Ich kümmere mich sofort      . 
darauf daran darum darüber 

27 A: Habt ihr gemeinsame Hobbys? –B: Wir interessieren uns beide       Musik, Theater und Kunst. 
in für gegen mit 

28 Herr Schneider ist krank. Er liegt im Bett. Jeden Tag       er um 8 Uhr eine Tablette      . 
muss…nehmen darf…nimmt kann…nimmt wollt...nehmen 

29 A: Wollen wir zusammen das Wohnzimmer aufräumen? –B: Nein, ich habe       Zeit       Lust. 
sowohl...als auch keine...sondern weder...noch entweder…oder 

30 A: Wie können wir nur das Problem lösen? – B: Sei mal still, ich denke gerade       nach. 
darauf daran davon darüber 

31 Paula wollte eigentlich Filmstar werden, aber sie ist schlieβlich Lehrerin      . 
gewesen geworden worden gemacht 

32 A: Tina hat morgen Geburtstag. Sollen wir Schokolade mitbringen? –B: Kaufen wir doch einen Strauβ Blumen     
      Süβigkeiten! 
für gegen statt von 

33 A: Gibt es heute das Fuβballspiel?  -- B: Nein,       des schlechten Wetters muss das Spiel leider ausfallen. 
wegen weil trotz aus 

34 Herr Müller, ist das Projekt Ihrer Meinung       noch möglich? Oder sehen Sie da Probleme? 
aus mit auf nach 

35 Er hatte eine schwere Erkältung.       konnte er gestern nicht kommen. 
Sonst Darum Damit Denn 

36 Das ist der Mann,       Tochter meinem Bruder mehrere Liebesbriefe geschriben hat. 
deren die dessen seine 

37 Sind das die Kinder, mit       du gestern Fuβball gespielt hast? 
denen den der deren 

38 Frau Meier macht seit zwei Wochen eine Obst-Diät.       hat sie noch nicht viel abgenommen. 
Obwohl Statt dass Aber Trotzdem 

39 A:       du einkaufen gehst, passe ich auf dein Baby auf. – B: Das ist sehr nett von dir! 
Denn Während Als Seitdem 

40       wem hast du telefoniert? 
Zu An Über Mit 

41 Er ist unpünktlich. Man muss immer       ihn warten. 
über auf durch mit 

42 Kannst du mich morgen       7:00 Uhr wecken? 
in an bei um 

43 Wie       gehst du ins Kino? 
oft selten fast immer 

44 Es ist      , in der Bibliothek zu rauchen. 
verbieten verbietet verboten verbaten 

45 Mach doch mal das Licht      , man sieht ja nichts mehr. 
aus auf zu an 

46 Ich habe dich      , aber es war immer besetzt. 
angeruft anruft angerufen anrufen 

47       der Arbeit fahre ich sofort nach Hause. 
In Nach Bevor Zu 

48       Jutta 17 Jahre alt war, bekam sie ein Kind. 
Wenn Während Als Denn 
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49 Ich fühle       glücklich, weil ich heute Geburtstag habe. 

mich sich mir meiner 
50 Du musst jetzt schnell      steigen, sonst fährt der Bus ohne dich ab. 

ein mit weg aus 
51 Maria ist vor       Woche angekommen. 

einem einen eines einer 
52 Wir haben die Nachricht durch       Freund bekommen. 

einem einen eines einer 
53 Der Mann hat zugehört, wie sie       haben. 

singen gesingen gesungen gesingt 
54 Hier ist die Kirche,             ich geheiratet habe. 

in die in der in dem in den 
55 Kannst du auf Deutsch       deine Zukunft reden? 

über von für zu 
56 Im Winter fahre ich nicht nach Deutschland. In dieser       ist es mir dort zu kalt. 

Jahr Jahrhundert Jahrgang Jahreszeit 
57 Das Getränk riecht       Bier. 

nach von für an 
58 Der Arzt       uns die Antibiotika. 

schreibt verschreibt auftschreibt unterschreibt 
59 Sie hat heute einen       Rock getragen. 

rot rotem rotes roten 
60 Ich habe es auf den Tisch      . 

geliegen geliegt gelegen gelegt 
61 Der Ausländer konnte das Formular nicht      . 

füllen erfüllen ausfüllen auffüllen 
62 Ich habe Magenschmerzen, deshalb muss ich Medikament      . 

nehmen aufnehmen zunehmen abnehmen 
63 Warum will er diese Schuhe      ? Sie sind noch ganz neu. 

mitwerfen einwerfen wegwerfen zurückwerfen 
64 Ihr seid schon spät.       euch bitte! 

Beeil Beeilt Beeilen Beeilst 
65 Wer uns hilft,       danken wir von Herzen. 

der des dem den 
66 Der Freund             hat uns angerufen. 

meiner Vater meines Vater meiner Vaters meines Vaters 
67 Der Blinddarm wird von dem Arzt heraus      . 

nimmt nehmen genehmen genommen 
68 Wenn er hier      ,       er uns helfen. 

wäre....würde ist....würde wäre....wird ist....werde 
69 Letzte Woche       ich in Berlin. 

fuhr fahre war fuhre 
70 Hast du deinem Freund       geholfen? 

davon dafür darüber dabei 

1911 wurde der Gregorianische Kalender in China eingeführt. Jedoch richten sich alle traditionellen chinesischen Feste 
weiter nach dem alten Mondkalender. Das chinesische Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, ist das wichtigste 
Familienfest in China, so wie Weihnachten im Westen. Die Festlichkeiten dauern bis zum 15. Tag des ersten 
Mondmonats. An diesem Tag findet das Laternenfest statt. Häuser und Wohnungen werden zum Frühlingsfest neu 
geschmückt. An Eingangstüren werden “Chunlian” angebracht – Neujahrsglückwünsche auf zwei roten Papierstreifen. Es 
gibt auch die Sitte, das Glückszeichen verkehrt herum au die Türen und Fenster zu kleben. Damit wünscht man sich, dass 
das Glück gleich kommen soll, weil “Umgekehrt/verkehrt herum” in der chinesischen Sprache “dao” heiβt und genauso 
ausgesprochen wird wie “ankommen”. Am Silvesterabend des alten Jahres kommen dann alle Familienangehörigen 
zusammen. Es gibt ein traditionelles Festessen. In Nordchina sind gefüllte Teigtaschen unverzichtbarer Bestandteil. Die 
Teigtasche symbolisiert Reichtum und das Zusammensein der Familie. Im Süden werden kleine Neujahrskuchen aus 
Klebereis gegessen, die mit derselben Aussprache auch “jedes Jahr gröβer” bedeuten. Um Mitternacht werden überall 
Feuerwerkskörper abgebrannt. Im Volksmund heiβt es, der viel Lärm von Feuerwerkskörpern solle das bösartige Tier 
“Nian” verjagen und ein glückliches, gesegnetes Jahr begrüβen. 
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71 Wie lange gibt es schon in China den Gregorianischen Kalender? 
Seit über hundert Jahren.  Seit zwei Jahrhundert. 
Gleich so lang wie der Mondkalender. Von 1911 bis 2011. 

72 Warum wird das Glückszeichen verkehrt herum angeklebt? 
Damit kann man mehr Glück bekommen.  
Umgekehrt sieht das Glückszeichen schöner aus. 
Denn in der chinesischen Sprache wird “verkehrt herum”genauso ausgesprochen wie“ankommen”. 
Damit kann das Glückszeichen “Frohes Neujahr”bedeuten. 

73 Wann wird das chinesische Neujahrsfest gefeiert? 
Nur am Silvesterabend.  
Am Silvesterabend und am ersten Tag des neuen Mondjahres. 
Vom ersten Tag des neuen Mondjahres bis zum Laternenfest. 
Vom Silvesterabend bis zum 15. Tag des ersten Mondmonats. 

74 Wozu werden Feuerwerkskörper um Mitternacht des Silvesterabends abgebrannt? 
Um die Festlichkeiten zu erhöhen.  
Um das Tier “Nian” weg zu jagen. 
Um mehr Lärm zu erzeugen. 
Um sich mehr Glück zu wünschen. 

75 Welche Aussage ist Falsch? 
Trotz der Einführung des westlichen Kalenders werden alle traditionellen chinesischen Feste nach dem 

Mondkalender gefeiert.  
Das Laternenfest findet am 15. Januar statt. 
Das gemeinsame Neujahrsfestessen der Familienangehörigen findet am Silvesterabend des alten Jahres statt. 
In Südchina werden statt gefüllter Teigtaschen Neujahrskuchen zum Neujahrsfest gegessen. 

Alexander von Humboldt 
Als einer der gröβten Söhne Berlins zählt der Naturforscher und Humanist Alexander von Humboldt zu den 
bedeutendsten Persönlichkeiten der Geschichte Deutschlands. Über 1000 Pflanzen, Tiere, Berge, Flüsse und Produkte 
tragen heute den Namen von Humboldt. Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin geboren. 
Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm wurde er während seiner Kindheit von einem Privatlehrer unterrichtet. In den 
Jahren von 1787 bis 1792 studierte er zunächst an den Universitäten Frankfurt/Oder und Göttingen und später an der 
Handelsakademie Hamburg und an der Bergakademie in Freiberg. Vor allem interessierten ihn wissenschaftliche 
Forschungen über die Geographie und die Ausbreitung von Pflanzen. Nach seinem Studium machte Humboldt mehrere 
Studienreisen. Er untersuchte verschiedene wissenschaftliche Aspekte. 1805 promovierte er an der Universität in 
Frankfurt/Oder und lebte dann in Paris. 1829 kam er zurück nach Berlin, wo er bis zu seinem Tode am 6. Mai 1859 als 
Wissenschaftler arbeitete. 
76 Alexander von Humboldt       

ging während seiner Kindheit in die Schule.  
wurde während seiner Kindheit von einem Privatlehrer unterrichtet. 
wurde während seiner Kindheit von seiner Mutter unterrichtet. 
wurde während seiner Kindheit von seinem Bruder unterrichtet. 

77 1805 promovierte er an       
der Universität Frankfurt/Oder. der Universität Göttingen. 
der Handelsakademie Hamburg. der Bergakademie in Freiberg. 

78 Von 1829 bis 1859 lebte er in       
Frankfurt/Oder. Hamburg. Berlin. Paris. 

79 Wann kam er nach Berlin wieder zurück? 
1769 1829 1787 unbekannt 

80 Alexander von Humboldt war nicht ein       
Wissenschaftler. Naturforscher. Humanist. Fuβballspieler. 


