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1 „Frankreich ist meine zweite Heimat.“ Das heißt, 
ich habe zwei Häuser in Frankreich. 
ich habe einen französischen Pass. 
in Frankreich fühle ich mich genauso wohl wie zu Hause. 
Frankreich ist ein schönes Land. 

2 Wie heißt die Antwort auf „Guten Appetit!”? 
„Danke, gleichfalls!“ „Egal!“ „Danke, Sie auch!“ „Nein, ich bin satt.” 

3 Die Kinder in Taiwan kommen       in die Schule. 
mit sechs Jahren aus sechs Jahren nach sechs Jahren von sechs Jahren 

4 Welche Äußerung ist “contra” Computer? 
Wer sich heute nicht schon von Kindheit an mit dem Computer beschäftigt, hat später im Berufsleben 

keine Chance. 
Computer erleichtern uns das Leben. Ohne Computer müssten wir mehr arbeiten. 
Ohne Computer wäre das Leben nicht so vielfältig und bunt. 
Die Menschen heutzutage wissen nichts mehr über Natur, aber alles über das Internet. 

5 Die Reisepässe der Republik China müssen       verlängert werden. 
manche zehn Jahre alle zehn Jahre einige zehn Jahre viele zehn Jahre 

6 In       bleibt niemand gern zu Haus. 
den Ferien der Ferien dem Ferien die Ferien 

7 Unser Flugzeug hat zwei Stunden      . Unser Freund muss lange auf uns warten. 
Erwartung Verlängerung Versicherung Verspätung 

8 Früher spielte ich gern Schach, aber jetzt      . 
noch nicht auch nicht nicht mehr mehr nicht 

9 „Ilha Formosa“      Taiwan, als sie 1583 dort landeten. 
nannten die portugiesischen Seefahrer nennen die portugiesischen Seefahrer 
nennten die portugiesischen Seefahrer benennen die portugiesischen Seefahrer 

10 Der Aufbau der modernen Industrie auf Taiwan       im Wesentlichen in fünf Perioden. 
verzieht sich verzog sich vollzogen sich vollzog sich 

11 Der Reiseführer       immer das „Hotel Europa“, weil es preisgünstig ist. 
empfiehlt der Gäste empfiehlt den Gästen empfängt den Gästen empfang den Gästen 

12 Im Flugzeug ist das Rauchen streng      . 
verbieten verbot verbat verboten 

13 Der Hotelportier hat viel zu tun. Was tut er? 
Er kocht in der Küche.  Er kontrolliert die Hotelzimmer. 
Er bestellt dem Gast ein Taxi. Er unterhält sich mit Fußgängern. 

14 Das Bild hat lange im Keller      . Jetzt habe ich sie in mein Zimmer gehängt. 
gelegen gelegt geliegen liegen 

15 Die Regierung muss sich      , dass Schulen und Straßen gebaut werden. 
darum kümmern daran kümmern das kümmern an das kümmern 



 代號：4604 
頁次：6－2 
16 Welcher Satz ist falsch? 

Der Wagen ist schneller, als der Verkäufer gesagt hat. 
Herr Neudel wandert aus, damit die Familie besser leben kann. 
Peter muss noch ein Jahr warten, dass er sein Abitur hat. 
Er fragt, ob er eine Arbeitserlaubnis braucht. 

17 Wie alle Industrieländer ist Deutschland seit 2008 von der globalen Banken-, Wirtschafts- und 
Finanzmarktkriese      . 
befürchten befunden bekommen betroffen 

18 Der Schutz von Umwelt und Klima zählt zu den globalen       des 21. Jahrhunderts. 
Erfindungen Entdeckungen Herausforderungen Verbindungen 

19 Namen wie Einstein, Röntgen und Planck begründeten       Deutschlands als Land der Ingenieure und 
Erfinder. 
den Ruf die Beziehung den Bezug den Rund 

20 Die Bundesrepublik Deutschland besteht      . 
aus 10 Bundesländern mit 12 Bundesländern von 14 Bundesländern aus 16 Bundesländern 

21 Zu Beginn des Jahres 1989 hatte in den beiden Teilen Deutschlands kaum jemand      , dass die Berliner 
Mauer verschwinden werde. 
damit gerechnet darauf gerechnet dadurch gerechnet dafür gerechnet 

22 Deutschland zählt zu den       entwickelten und leistungsfähigsten Industrienationen der Welt. 
am schnellst am größt am höchst am höchsten 

23 Taipeh ist eine Stadt für Kauflustige. Es gibt nichts,       in Taipeh nicht zu kaufen ist. 
das was wie warum 

24 Der Wolkenkratzer Taipeh 101 ist das städtebauliche       Taipehs und markiert den Fortschritt und 
Wohlstand des neuen Finanzbezirks von Taipeh. 
Wahrzeichen Museum Gedächtnis Gespräch 

25 Wie bleibt man gesund? 
Man soll viel Alkohol trinken. Man soll spät ins Bett gehen. 
Man soll lange arbeiten.  Man soll sich mehr bewegen. 

26 Welcher Satz ist falsch? 
Auf die Vereinigung hatten viele Deutsche gehofft. 
An der Vereinigung hatte kaum jemand gerechnet. 
Von der Vereinigung waren alle überrascht. 
Auf die Vereinigung war niemand vorbereitet. 

27 Inge lernt seit einem Jahr Chinesisch. Das heißt, 
sie wird sehr wahrscheinlich weiter Chinesisch lernen. 
sie hat Chinesisch bereits gelernt und wird nicht mehr weiter lernen. 
sie hört auf, Chinesisch zu lernen. 
sie fängt erst jetzt an, Chinesisch zu lernen. 

28 Warum weint das Kind? 
Der große Hund hat es schrecken. Der große Hund hat es erschrocken. 
Der große Hund hat es erschrecken. Der große Hund hat es erschreckt. 

29 Der Richter fragt den Angeklagten, ob er den Wagen gestohlen hat. Der Angeklagte leugnet, das Auto 
gestohlen zu haben. gestohlen hat. zu stehlen hat. zu stehlen. 

30 Der Fahrer hat rechtzeitig gebremst, weil er die Gefahr 
kommen sieht. hat kommen sehen. sehen kommen hat. gekommen ist sah. 

31 Es ist ein Unfall passiert. Aber       wurde erst nach vier Stunden geholfen. 
die Verletzte den Verletzten der Verletzte die Verletzten 
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32 Die Kinder,      , sind meine Schüler. 
mit den ich gesprochen habe mit der ich gesprochen habe 
der ich gesprochen habe  mit denen ich gesprochen habe 

33 Je schlechter die Wirtschaftslage ist,       steigen die Preise. 
deshalb schneller desto schneller darum schneller weil schnell 

34 Gestern war ich nicht im Theater. Aber eigentlich 
wolltete ich ins Theater gehen. wolle ich im Theater sein. 
habe ich ins Theater gehen wollen. habe ich ins Theater gehen gewollt. 

35 Wenn er besser aufgepasst hätte, 
hatte der Unfall nicht passiert. war der Unfall nicht passiert. 
wäre der Unfall nicht passiert. hätte der Unfall nicht passiert. 

36 Der Vater muss arbeiten. Aber die Kinder sind sehr laut. Der Vater sagt: 
Sind Sie ruhig. Seid ruhig. Seien Sie ruhig. Sei ruhig. 

37 A: Wie ist der Verkehr in Taipeh?  B: Taipeh verfügt über ein schnelles und sauberes U-Bahnsystem, 
      MRT. 
genannt nennt nannte nennen 

38 Eva ist meine Freundin. Ich       sie schon lange. 
bekannt kenne wisse bewisse 

39 „Ich möchte meine Freunde nicht aus den Augen verlieren.“ Das heißt, 
ich möchte meine Freunde nicht mehr sehen. 
ich möchte nicht den Kontakt zu meinen Freunden verlieren. 
ich schaue meinen Freunden immer in die Augen. 
ich möchte die Augen meiner Freunde nicht verlieren. 

40 „Die Deutschen leben um zu arbeiten.“ Das heißt, 
für die Deutschen ist die Arbeit wichtiger als ein schönes Leben. 
die Deutschen leben nicht lange, weil sie zu viel arbeiten müssen. 
in Deutschland kann man nur leben, wenn man viel arbeitet. 
die Deutschen arbeiten um zu leben. 

41 Kommen Sie nicht aus Deutschland? 
Ja, ich komme aus Taiwan. Ja, ich komme aus Deutschland. 
Nein, ich komme aus Deutschland. Doch, ich komme aus Deutschland. 

42 Ich erinnere mich gut      . 
an eine schöne Zukunft  für die Kinder 
für den freundlichen Empfang an meine Kindheit 

43 Wann hast du mich angerufen? 
In einer Stunde. Vor einer Stunde. Nach einer Stunde. Seit einer Stunde. 

44 Du, ich brauche dein Auto noch einen Tag. Kannst du es mir bitte       morgen leihen. 
für in ab bis 

45 Jörg lacht selten. Meistens sieht er sehr       aus. 
traurig fröhlich ehrlich neugierig 

46 „Wie geht es Ihnen?“ Welche Antwort passt? 
Danke, es geht Ihnen gut. Und Ihnen? Danke, es geht mir gut. Und Ihnen? 
Danke, es geht mir gut. Und Sie? Danke, ich bin gut. Und Sie? 

47 Welcher Satz ist richtig? 
Je früh man eine Sprache lernt, desto leicht lernt man sie. 
Je früher man eine Sprache lernt, so dass man sie leicht lernt. 
Je früher man eine Sprache lernt, desto leichter lernt man sie. 
Je früh man eine Sprache lernt, umso leichter lernt man sie. 
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48 Erich wiegt zu viel. Er ist zu      . 

dumm ruhig vorsichtig dick 
49 Welche Aussage ist nicht umweltfreundlich? 

Man sollte den Müll im Haushalt sortieren. 
Altglas, Altpapier und Altkleider sammelt man in öffentlichen Containern. 
Auf öffentlichen Feiern sollte man Plastikgeschirr benutzen. 
Man sollte den Inhalt der Mülltonnen kontrollieren. 

50 Welcher Satz ist falsch? 
Ich gehe jeden Tag eine Stunde spazieren. 
Ich möchte jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. 
Ich bin jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen. 
Ich habe jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen. 

51 Welcher Imperativsatz ist falsch? 
Hab keine Angst!  Haben Sie keine Angst! 
Habt keine Angst!  Hast keine Angst! 

52 Ich habe eine Allergie      . 
für Nüsse gegen Nüsse auf Nüsse an Nüsse 

53 Welcher Satz ist falsch? 
Ich ärgere mich über seine Note. Ich sehe mich die Bilder an. 
Er unterhält sich gern mit seinem Lehrer. Er kümmert sich um seine Kinder. 

54 Der Nationalfeiertag in Deutschland ist der      . 
1. Oktober 3. Oktober 10. Oktober 31. Oktober 

55 Das Bett muss groß und bequem sein,      . 
da ich gut schlafen kann  deshalb ich gut schlafen kann 
weil ich gut schlafen kann damit ich gut schlafen kann 

56 Sie brauchen einen Schreibtisch. Wohin gehen Sie? Ich gehe in 
ein Restaurant.  eine Buchhandlung. 
ein Schreibwarengeschäft. ein Möbelgeschäft. 

57 Alfred ist einverstanden,      . 
am Nachmittag zum Baumarkt fahren am Nachmittag zum Baumarkt zu fahren 
um am Nachmittag zum Baumarkt zu fahren dass am Nachmittag zum Baumarkt zu fahren 

58 Was sagt man, wenn man einen Stuhl anbietet? 
„Machen Sie bitte Platz!“ „Nehmen Sie bitte Platz!“ 
„Platzen Sie bitte!“  „Geben Sie bitte Platz!“ 

59 Der Minister      , weil die Reden im Parlament so langweilig waren. 
hat eingeschlafen ist eingeschlafen hatte eingeschlafen war eingeschlafen 

60 In Deutschland dauert die Grundschule in der Regel       Schuljahre. 
vier fünf sechs sieben 

61 Er trinkt gern Apfelsaft,       er keine Äpfel isst. 
denn trotzdem dass obwohl 

62 Weißt du denn ein besseres Reiseziel, wo      . 
im Urlaub jeden Tag nur wandern kann wir da schon zweimal waren 
auch surfen können  wir hinfahren können 

63 Welcher Satz ist falsch? 
Es ist sonnig. Es gibt deshalb bald ein Gewitter. 
Es ist bewölkt, aber es regnet nicht. 
Im Sommer gibt es oft nachmittags Regenschauer. 
Es sind 20 Grad. Die Temperatur ist angenehm mild. 
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64 Wie heißt der Fluss,       Hamburg liegt? 
der am an dem auf dem 

65 Er braucht eine       Ausbildung als Exportkaufmann. 
abschließen abschließende abgeschlossen abgeschlossene 

66 Welcher Satz ist richtig? 
Nach der Ankunft in Hamburg gibt es auf Gleis 3 Anschluss nach Bremen. 
Vor der Ankunft nach Hamburg gibt es auf Gleis 3 Anschluss nach Bremen. 
Nach der Ankunft nach Hamburg gibt es auf Gleis 3 Anschluss in Bremen. 
Vor der Ankunft in Hamburg gibt es auf Gleis 3 Anschluss in Bremen. 

67 Der Großvater       den Kindern oft Märchen. 
redet sagt spricht erzählt 

68 “Alte Menschen brauchen Pflege.“ Das heißt, 
alte Menschen müssen versorgt werden. alte Menschen müssen verlassen werden. 
alte Menschen brauchen eine gute Versicherung. alte Menschen möchten oft Ruhe haben. 

69 “Die Industrie muss mehr Artikel für alte Menschen herstellen.” Das heißt, 
die Industrie muss mehr Altenheime bauen. 
die Industrie soll keine Artikel für junge Menschen mehr herstellen. 
die Industrie muss mehr Waren für alte Menschen produzieren. 
die Industrie soll mehr Artikel für alte Menschen kaufen. 

70 “Mit 30 hatte er schon 5 Häuser.“ Das heißt, 
er hatte schon 35 Häuser. als er 30 Jahre alt war, hatte er schon 5 Häuser. 
vor 30 Jahren hatte er 5 Häuser. in 30 Jahren hat er 5 Häuser. 

 
Parkordnung 
Öffnungszeiten: 
Der Große Garten ist täglich von 8:00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Das Betreten des Parks 
geschieht auf eigene Gefahr. Grundsätzlich ist der Park den Fußgängern vorbehalten. 
Fahrzeuge: 
Es ist verboten, die Wege des Parks mit Fahrrädern, Motorrädern oder Fahrzeugen anderer Art zu befahren. Reiter 
werden gebeten, sich auf die ausgewiesenen Reitwege zu beschränken. 
Spielen: 
Auf der großen Wiese am See sind Ball- und Laufspiele erlaubt. Dort kann man auch auf dem Rasen liegen oder 
im See baden. In allen anderen Teilen des Parks sind Spiel und Sport nicht gestattet. 
Tiere und Pflanzen: 
Spaziergänger werden gebeten, sich auf die Parkwege zu beschränken. Es ist verboten, Tiere zu jagen. Es ist 
verboten, Blumen oder Pflanzen zu beschädigen oder mitzunehmen. Das Mitbringen von Haustieren ist im Park 
nicht erwünscht. Hunde sind immer an der Leine zu führen. Die Tiere im Park (Eichhörnchen, Vögel, Enten und 
Schwäne) dürfen nicht gefüttert werden. 
Winterdienst: 
In den Wintermonaten werden die Parkwege nicht geräumt. Bei Schnee und Frost betreten die Besucher 
den Park und die Parkwege auf eigene Verantwortung. Schlittenfahren und Skilaufen ist im Park nicht 
gestattet. Es ist streng verboten, die Eisfläche des Sees zu betreten, auch wenn der See zugefroren ist. 
71 Welche Aussage ist richtig? 

Hunde darf man nicht in den Park bringen. Hunde darf man nicht im Park füttern. 
Hunde darf man nicht im Park herumlaufen lassen. Hunde darf man nicht im Park liegen lassen. 

72 Welche Aussage ist richtig? 
Im Winter ist der Park nicht geöffnet. 
Im Winter muss man auf den Wegen im Park vorsichtig sein. 
Im Winter kann man auf dem Eis spazieren gehen. 
Im Winter kann man im Park Schlitten fahren. 
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73 Welche Aussage ist falsch? 

Im Sommer kann man im Park schwimmen. Im Sommer kann man im Park segeln. 
Im Sommer kann man im Park laufen. Im Sommer kann man im Park Ball spielen. 

74 Welche Aussage ist richtig? 
Im Park darf man keine Pflanzen mitnehmen. Im Park darf man Vögel füttern. 
Im Park darf man Eichhörnchen jagen. Im Park darf man Blumen pflücken. 

75 Welche Aussage ist richtig? 
Im Sommer kann man im Park reiten. 
Im Sommer kann man mit dem Fahrrad durch den Park fahren. 
Im Sommer kann man mit dem Motorrad durch den Park fahren. 
Im Sommer kann man mit dem Auto durch den Park fahren. 

 
In Taiwan sind die zahllosen Tempel im ganzen Land nicht nur Orte für Andacht, sondern auch öffentliche Plätze 
für Gemeindeversammlungen. In der Geschichte der Besiedlung Taiwans durch die Han-Chinesen zählten 
Tempel meist zu den ersten Anlagen, welche die frühen Zuwanderer vom chinesischen Festland aufbauten, da das 
harte Leben, das sie in ihren neuen Siedlungen erfuhren, einen großen Bedarf für göttlichen Segen mit sich 
brachte. Ein namhaftes Beispiel ist der Dalongdong Baoan-Tempel（大龍峒保安宮）im heutigen Westteil von 
Taipeh, der im vergangenen Jahrzehnt nach Abschluss eines ausgedehnten Renovierungsprojektes eine gewisse 
Wiederbelebung verzeichnete.Im Jahr 2002 wurde ein siebenjähriges Restaurierungsprojekt des Baoan-Tempels 
mit einem Umfang vollendet, der alle Maßnahmen der vorherigen 80 Jahre in den Schatten stellte. Das Projekt 
erntete viel Lob aus dem In- und Ausland, unter anderem gab es Auszeichnungen vom Innenministerium und der 
Stadtverwaltung Taipeh. 2003 wurde der restaurierte Baoan-Tempel von der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
UNESCO) anerkannt, als er eine „lobende Erwähnung“ bei den Asien-Pazifikpreisen für Kultur-Erbe-Bewahrung 
der Organisation erhielt, einer von neun Preisträgern unter 22 eingereichten Projekten.  
76 Welche Funktionen haben die Tempel in Taiwan? 

Sie sind meistens Gebäude mit vielen Dekorationen, wie ein Kunstmuseum. 
Sie sind Orte, wo Gläubige beten und Gemeindeversammlungen stattfinden. 
Sie wurden meistens von früheren Zuwanderern vom chinesischen Festland aufgebaut, um ihre Baukunst 

zu zeigen. 
Sie sind Siedlungen für Zuwanderer vom chinesischen Festland. 

77 Warum bauten die frühen Zuwanderer die Tempel auf? 
Die Zuwanderer brauchten Unterkünfte für sich. 
Sie wollten ihre Baukunst zeigen. 
Sie hatten viel Zeit und verbrachten ihre Zeit mit dem Bau von Tempeln. 
Das Leben war für sie sehr hart und sie brauchten Gottes Segen. 

78 In welchem Jahr begann zuletzt die Renovationsarbeit am Baoan-Tempel? 
Im Jahr 1995. Im Jahr 2002. Im Jahr 2003 Vor 80 Jahren. 

79 Wie lange hat das letzte Renovierungsprojekt gedauert? 
Zehn Jahre. Zwölf Jahre Acht Jahre. Sieben Jahre. 

80 Welcher Titel passt am besten zu dem Text? 
Es gibt zahllose Tempel in Taiwan. 
Der Baoan-Tempel in Taipeh. 
Der Baoan-Tempel wird renoviert. 
Wie viele Preise hat der Baoan-Tempel gewonnen? 


