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1 Man kann nicht zusammen wohnen,        Rücksicht aufeinander        nehmen. 
 damit ... zu  statt ... zu  x ... zu  ohne ... zu 

2 "Morgen soll man die Häuser in der Fußgängerzone abreißen." Was bedeutet dieser Satz? 
Morgen sollen die Häuser in der Fußgängerzone von man abgerissen werden. 
Morgen sollen die Häuser in der Fußgängerzone abgerissen werden. 
Morgen werden die Häuser in der Fußgängerzone von man abgerissen sollen. 
Morgen werden die Häuser in der Fußgängerzone abreißen sollen. 

3 Hast du               gekauft? 
 dich es  es dich  dir es  es dir 

4 Er geht oft ins Kino, wenn       . 
 er langweilig ist   er langweilt sich 
 es ihm langweilig ist   er langweilig fühlt 

5 Ein Glückspilz ist ein Mensch,       . 
 er oft Glück hat  der hat oft Glück  dem hat oft Glück  der oft Glück hat 

6 A: Wer ist eigentlich Frau Müller?  B:              
 Ach, das ist die Lehrerin aus Köln, sie immer einen Hut trägt. 
 Ach, das ist die Lehrerin aus Köln, dessen Mann vor kurzem gestorben ist. 
 Ach, das ist die Lehrerin aus Köln, mit ihr ich gerne einen Spaziergang mache. 
 Ach, das ist die Lehrerin aus Köln, von der ich viel gelernt habe. 

7 Die Frau,        Tochter neben einem Single wohnt, tanzt gern. 
 ihre  denen  derer  deren 

8 Ich interessiere mich mehr        Romane               Dramen. 
 für ... als für  an ... als an  für ... wie für  an ... wie an 

9 Eben        wir        Pyramide vorbeigefahren. 
 sind ... an eine  sind ... an einer  haben ... an eine  haben ... an einer 

10 Ein junges Ehepaar               nächste Woche in Urlaub. 
 mit drei Kinder ... fahren  mit drei Kinder ... fährt 
 mit drei Kindern ... fahren  mit drei Kindern ... fährt 

11 Meine Schwester möchte        heiraten. 
 in zwei Monate  zwei Monate  zwei Monaten  in zwei Monaten 

12 Er glaubt,             . 
 dass seine Frau über das Geschenk zufrieden wäre 
 dass seine Frau wäre mit dem Geschenk zufrieden 
 seine Frau wäre über das Geschenk zufrieden 
 seine Frau wäre mit dem Geschenk zufrieden 

13 Diamanten sind        Gold. 
 genauso teuerer als   viel teurer als 
 viel teuerer als   genauso teurer als 
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14 Ich habe Appetit        Hamburger. 

 zu einem  für einen  auf einen  mit einem 
15 A: Der Film ist wirklich sehr empfehlenswert.  B:               

 Da bin ich ganz deine Meinung.  Damit ich bin nicht einverstanden. 
 Da bin ich anderer Meinung.  Damit ich nicht einverstanden bin. 

16 Sie möchten lieber             . 
 an einen Tisch in der Nähe des Fensters sitzen 
 am einem Tisch in der Nähe des Fensters setzen 
 an einen Tisch in der Nähe des Fensters setzen 
 an einem Tisch in der Nähe des Fensters sitzen 

17 Er möchte einen Kaffee             . 
 aus dem Automaten   aus dem Automat 
 aus dem Automate   aus Automat 

18 A:        gehst du?  B: Ich gehe             . 
Woher ... aus dem Haus  Wo ... zu Hause 
Wo ... nach Hause  Wohin ... nach Hause 

19 Gerne schreiben wir       . 
 dich  an dir  zu dir  dir 

20 Sie braucht ein Buch. Können Sie        leihen? 
 eins ihr  eins ihnen  ihnen eins  ihr eins 

21 In Deutschland darf man        Bier trinken. 
 unter 16 Jahren  nach 16 Jahren  über 16 Jahren  ab 16 Jahren 

22 Der Junge spart,             . 
 weil er mit dem Geld in Urlaub fahren wollt 
 damit er kann mit dem Geld in Urlaub fahren 
 denn er mit dem Geld in Urlaub fahren möchte 
 um mit dem Geld in Urlaub zu fahren 

23 A: Weißt du,             ? 
 worin die Hauptstadt von Deutschland ist  wo ist die Hauptsadt von Deutschland 
 wie die Hauptstadt von Deutschland heißt  was heißt die Hauptstadt von Deutschland 

24 Er ist schwer krank, aber trotzdem geht er ins Büro.  B:              
Wäre ich schwer krank, würde ich im Bett bleiben. 
Wenn ich schwer krank wäre, dann ich würde im Bett bleiben. 
Wäre ich schwer krank, dann ich würde im Bett bleiben. 
Wenn wäre ich schwer krank, würde ich im Bett bleiben. 

25 A:        gehört der Besen?  B: Der gehört        Oma. 
Wem ... meine Wen ... meiner Wen ... meine Wem ... meiner 

26 A:        stehst du auf?  B:       . 
Wie viel Uhr ... 7 Uhr  Wann ... 7 Uhr 
 Um wie viel Uhr ... Um 7 Uhr  Um wann ... Um 7 Uhr 

27 A: Wie fährt die Linie 2?  B:               
 Von der Uni bis dem Hauptbahnhof.  Von Uni bis zum Hauptbahnhof. 
 Von der Uni zum Hauptbahnhof.  Von Uni zum Hauptbahnhof. 

28 Legen Sie sich bitte mit dem Rücken       . 
 nach unten auf den Boden  zu unten auf den Boden 
 zu unten auf dem Boden  von unten auf dem Boden 
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29 A: Was ist in eurer Stadt passiert?  B: In unserer Stadt             . 
 hat man ein Kaufhaus übergefallen  ist ein Kaufhaus überfallen worden 
 ist ein Kaufhaus überfallen geworden  hat man ein Kaufhaus überfallen werden 

30        freuen Sie sich am meisten? 
Wo rüber Wo über Woüber Worüber 

31 A:               B: Letzten Freitag. 
Wann bist du in die WG eingezogen? Wann hast du in der WG eingezogen? 
Wann hast du in die WG eingezogen? Wann wirst du in der WG eingezogen sein? 

32 Welcher Satz ist nicht korrekt formuliert? 
 Das Kind hat dem Lehrer nicht zugehört, deshalb ist er so wütend. 
 Das Kind hat nicht auf den Lehrer gehört, deshalb ist er so wütend. 
 Das Kind hat den Lehrer nicht gehört, deshalb ist er so wütend. 
 Das Kind hat den Lehrer nicht zugehört, deshalb ist er so wütend. 

33 Keine Sorge! Ich habe mich schon        den Stand der Dinge unterrichtet. 
 auf  in  unter  über 

34 Du hast heute Geburtstag?             ! 
 Herzlicher Glückwunsch zum Geburtstag  Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 
 Herzlicher Geburtstag   Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

35 Gestern        ich einem sehr berühmten Schauspieler       . 
 habe ... getroffen, deren Schwester eine Bekannte von mir ist 
 habe ... begegnet, deren Schwester eine Bekannte von mir ist 
 bin ... begegnet, dessen Schwester eine Bekannte von mir ist 
 habe ... begegnet, seine Schwester eine Bekannte von mir ist 

36 Hast du die Quittung       ? 
 untergeschrieben  verschrieben  unterschrieben  verschreibt 

37 Ich weiß nicht,        das Buch gehört. 
 was  wem  wo  ob 

38 Die Frau Bibliothekarin weiß auch nicht,        das Buch gehört. 
 was  wo  wohin  wie 

39 Ich bekomme gleich Besuch. Kannst Du mir       ? 
 Gesellschaft helfen   Gesellschaft geben 
 Gesellschaft leisten   Gesellschaft üben 

40 Wir nehmen im Prinzip kein Trinkgeld an, machen aber gerne Ausnahme, wenn die Gäste        bestehen. 
 unbedingt  darüber  dahinter  darauf 

41        er die Prüfung nicht bestanden hat, ist schon schlimm genug. Du sollst ihn nicht weiter mit deiner 
Fragerei quälen. 
 Ob Weil  Dass  Als 

42 Sein Angebot kam mir sehr verdächtig       , deshalb habe ich es nicht angenommen. 
 vor  über  nach  auf 

43 Der Anruf eines sehr engagierten Bürgers hat die Polizei        eine heiße Spur aufmerksam gemacht. 
 über  auf  hinter  in 

44 Jeder Preis in diesem Geschäft ist zwar festgelegt. Man kann aber immer       . Es schadet doch nichts. 
 bieten  bitten  handeln  unternehmen 

45 Ich habe für meine Gäste einen Tisch im Restaurant       . 
 reservieren lassen  lassen reservieren  reserviert lassen  reservieren 

46 Da das Brötchen        war, habe ich Toastbrot gekauft. 
 alles  alle  auf  unter 
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47 Andere Länder, andere Sitten. In Taiwan macht man das Geschenk nie vor dem Besucher auf,        in 

Deutschland das Gegenteil der Fall ist. 
 weil  als  wie  während 

48 Herr Meyer isst kein Fleisch, er ist       . 
 Veteran  Vegetarier  Verbraucher  Verleger 

49        der Unterstützung von einigen namhaften Unternehmen konnte das Projekt durchgeführt werden. 
 Zu  Dank  Bei  Auf 

50 Rufen Sie mich bitte nicht ständig an, ich bin ja schon       ! 
 geraten  geheiratet  gelobt  verheiratet 

51 Zur Geburtstagsfeier hat Peter einige Freunde        eingeladen. 
 zu sich  zu ihm  nach sich  auf ihn 

52 Der Kursleiter hat        erklärt, dass der Unterricht am Montag ausfallen soll, da der Dienstag ein 
Feiertag ist. 
 sich bereit   sich damit einverstanden 
 sich darauf einverstanden  darüber einverstanden 

53 Nachdem wir eine ganze Stunde lang Schneeballschlacht gemacht hatten, wurden mir alle Finger vor 
Kälte       . 
 weh  taub  blind  stumm 

54 Das islamische Gotteshaus heißt       . 
Muschel Mosaik Muskel Moschee 

55 Was? Ich soll Dir 20 000 NT leihen?             ! 
 Ich habe nicht einmal 2 000 NT  Ich habe kein soviel Geld 
 Ich habe nicht 2 000 NT  Ich habe nicht soviel 20 000 NT 

56 Welcher Satz ist korrekt? 
 Anna ist nicht erschienen, trotzdem hat sie nicht versprochen, zu kommen. 
 Obwohl Anna versprochen hatte, zu kommen, ist sie nicht erschienen. 
 Anna ist nicht erschienen, weil sie versprochen hatte, zu kommen. 
 Obwohl Anna versprochen hatte, zu kommen, ist sie trotzdem erschienen. 

57        macht er einmal Urlaub in Deutschland, und zwar für einen ganzen Monat. 
 Alle drei Jahre  Jede drei Jahre  Drei alle Jahre  Drei Jahre alle 

58 Er hat Recht,       . 
 ich schließe seiner Meinung an  ich schließe mich seine Meinung an 
 ich schließe mich an seiner Meinung  ich schließe mich seiner Meinung an 

59       . Ich werde von ihm verlangen, sich öffentlich bei mir zu entschuldigen. 
 Das lasse ich ihm nicht gefallen  Ihm gefalle ich nicht 
 Das lasse ich mir nicht gefallen  Er ist gefallen 

60 Japan hat in den letzten Jahren       . 
 über rückläufige Konjunktur geleidet  auf schwache Konjunktur gelitten 
 gegen schwache Konjunktur gelidden  unter schwacher Konjunktur gelitten 

61 Beim Verlassen des Raumes hatte er die Tür zugeknallt,        seine Fau fast wahnsinig machte. 
 warum  was  wer  weshalb 

62 Frau Chang war        aufgeregt, dass sie nicht in der Lage war, auch nur ein Wort auszusprechen. 
 derart  deswegen  deshalb  derweil 

63 Welcher Satz ist korrekt? 
 An dieser Stelle hört der Weg auf.  Hören Sie auf, dass Sie sich beschweren. 
Wir werden warten, bis der Regen hört auf.  Hören Sie mich bitte endlich mal zu! 
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64 Welcher Satz ist korrekt? 
Mir gefällt die Farbe deiner neuer Tasche nicht. 
 Die Farbe von deinen neuen Tasche ist schön. 
 Ich gefalle die Farbe deiner neuen Tasche. 
 Die Farbe deiner neuen Tasche gefällt mir. 

65 Gib das Wörterbuch her! Ich glaube, du        es nicht mehr nötig. 
 bist  brauchst  hast  kannst 

66 Ein schwerer Unfall hat        gesorgt, dass ein stundenlanger Stau auf der Autobahn entstand. 
 dafür  damit  darüber  darunter 

67 Welcher Satz ist korrekt? 
 Der Lehrer hat seinen Schülern eine Hausaufgabe fürs Wochenende gegeben. 
 Der Lehrer hat eine Hausaufgabe seinen Schülern fürs Wochenende gegeben. 
 Der Lehrer hat fürs Wochenende eine Hausaufgabe ihnen gegeben. 
 Fürs Wochenende hat er ihnen sie gegeben. 

68 Ob man im Berufsleben erfolgreich sein kann, kommt       , ob man sich wirklich Mühe gibt. 
 darunter mit  darüber an  darauf an  damit vor 

69 Die Besitzer haben        ihres Geschäftes entschlossen. So schwach ist die Konjunktur seit den letzten 
Jahren. 
 zum Verlust   sich zum Nachlassen 
 sich zur Aufgabe   zum Aufgeben 

70 Der Boden ist nass.       . 
 Es hat müssen regnen   Es musste regnen 
 Es hat regnen müssen   Es muss geregnet haben 

Leseverstehen（閱讀測驗） 
Der Esel und der Wolf 
Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolf.  
�Habe Mitleid mit mir!“, sagte der zitternde Esel.  
�Ich bin ein armes, krankes Tier. Ich habe mir einen Dorn in den Fuß getreten.“ 
�Du tust mir wirklich leid“, sagte der Wolf, „ich will dir gern helfen und 
dich von deinen Schmerzen befreien.“ 
Als der Wolf das gesagt hatte, zerriss er den Esel und fraß ihn. 
71 Warum zittert der Esel? 

 Er zittert, weil er sich einen Dorn in den Fuß getreten hat. 
 Er zittert, weil es ihm sehr kalt ist. 
 Er zittert, weil er Hunger hat. 
 Er zittert, weil er ahnt, was jetzt auf ihn zukommt. 

72 Warum erzählt der Esel dem Wolf von dem Dorn in seinem Fuß? 
 Er möchte zu seinem Mitleid sprechen. 
 Er möchte ihn von seinem Mitleid appellieren. 
 Er möchte sein Mitleid aufregen. 
 Er möchte an sein Mitleid appellieren. 

73 Hat der Wolf sein Wort gehalten, nämlich, den Esel von seinen Schmerzen zu befreien? 
 Ja, nun empfindet der Esel seine Schmerzen nicht mehr und lebt ganz glücklich weiter. 
 Ja, er hat den Esel zerrissen, damit den Dorn aus seinem Fuß zu ziehen. 
 Ja, aber nur dem Wortlaut nach. In der Tat jedoch nicht. 
 Ja, der Esel ist ihm ein Dorn im Auge, deshalb hat er ihn zerrissen, damit er ihn (den Esel) nicht immer 

sehen muss. 
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74 Was hätte der Wolf getan, wenn der Esel keinen Dorn im Fuß gehabt hätte? 

 Er hätte den Esel laufen lassen, denn ein Esel ohne Dorn im Fuß schmeckt nicht gut. 
 Er hätte ihn auch gefressen, da er Hunger hat. 
 Er hätte gefragt, warum er keinen Dorn im Fuß hat. 
 Er hätte Mitleid mit ihm gehabt. 

75 Welche Aussage ist korrekt? 
 Der Esel ist ein Raubtier und hätte den Wolf besiegt, wenn er sich keinen Dorn in den Fuß getreten hätte. 
 Der Wolf ist kein Raubtier, wenn er keinen Hunger hat.  
 Der Esel hätte mehr auf der Hut sein sollen, statt Mitleid von dem Wolf zu erwarten. 
 Der Wolf wäre dem Esel aus dem Weg gegangen, wenn dieser keinen Dorn im Fuß gehabt hätte. 

Der klimawandel 
Der momentane Klimawandel ist die Erwärmung unserer Erde. Fachleute sagen dazu auch globale Erderwärmung. 
Sie wird ausgelöst durch die sogenannten Treibhausgase. Das sind unter anderem die Abgase der Fahrzeuge auf 
unseren Straßen und der Fabriken, die schädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, aber auch Gase wie das 
Methan (甲烷) . Hauptverursacher sind hier vor allem Rinder und Kühe, die dieses Treibhausgas ständig und in 
großen Mengen produzieren. 
Durch den Klimawandel verändert sich auch unsere Umwelt. Aufgrund der Erwärmung kommt es dazu, dass die 
Erdpole schmelzen, was wiederum zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Dadurch werden tiefer liegende 
Gebiete überschwemmt und die Menschen und Tiere, die dort leben, müssen ihre Heimat verlassen. 
76 Welche Aussage ist korrekt? 

 Klimawandel ist prima, man braucht dann keine Klimaanlage mehr. 
 Treibhausgase sind gut für die Menschen, weil Benzin und Gas dann billiger werden. 
 Es handelt sich in diesem kurzen Text um ein ökologisches Problem. 
 Erderwärmung geht darauf zurück, dass man zu wenig Auto fährt und zu wenig Rinder und Kühe 

züchtet. 
77 Warum schmelzen die Erdpole? 

Weil zu viele Touristen dort Urlaub machen. 
Weil die Temperatur in Polen ständig gestiegen ist. 
Weil die Menschen den technologischen Fortschritt ununterbrochen für heilig gehalten haben. 
Weil der Kalte Krieg vorbei ist. 

78 Welche Aussage ist falsch? 
Wer weniger oder gar kein Rindfleisch isst, lebt umweltverträglicher. 
Mit der globalen Erderwärmung erzielt man die ökonomische Globalisierung. 
 Die Abgase der Fahrzeuge und der Fabriken sind für den sogenannten Treibhauseffekt 

mitverantwortlich. 
 Zu viel Kohlendioxid schadet der Luft. 

79 Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung wie die von dem folgenden Satz: Erderwärumg wird durch die 
Treibhausgase ausgelöst. 
 Die Erderwärumg besteht aus den Treibhausgasen. 
 Die Erderwärmung entsteht durch die Treibhausgase. 
 Die Erderwärmung passt auf die Treibhausgase auf. 
 Die Erderwärmung besteht auf den Treibhausgasen. 

80 Tiefer liegende Gebiete werden überschwemmt, weil       . 
 die Erdpole schmelzen, was einen Anstieg des Meeresspiegels zur Folge hat 
 der Meeresspiegel ansteigt und zum Schmelzen der Erdpole führt 
 die Erdpole schmelzen und der Meeresspiegel bricht 
 der Meeresspiegel bricht und die Erdpole ansteigt 


