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1 Könnte ich bitte       sprechen? 

 Herr Wang  Herrn Wang  mit Herr Wang  mit dem Herr Wang 

2 Die Dame dankt       für seine Hilfe. 

 den Polizist  den Polizisten  dem Polizist  dem Polizisten 

3 A: Haben Sie schon die Reifen      ?  

B: Ich glaube, es fehlt etwas Luft. 

 gekontrolliert  gekontrollieren  kontrollt  kontrolliert 

4 „Warten Sie! Ich öffne       die Tür“. 

 dich  dir  Ihnen  Sie 

5 A: Hast du den Film „Cape No. 7“ schon gesehen? 

B: Nein, noch nicht.  

A: Geh ins Kino und schau       mal an. 

 dir ihn  ihn dir  dir es  es dir 

6 Rolf und Petra, zieht       bitte an! In 10 Minuten gehen wir. 

 dich  euch  sich  Sie 

7 Im Jahr 1510       es noch keine Flugzeuge. Aber Leonardo da Vinci       schon Pläne davon. 

 gabt /entwurft  gab /entwarf  gebt /entwerft  gibt /entwirft 

8 Der spanische Tennisspieler Rafael Nadal hat nach einem dramatischen Fünfsatz-Thriller die  

Australian Open 2009      . 

 gewinnt  gewannt  gewannen  gewonnen 

9 Diese Pflanzen       jeden Tag gegossen      , damit sie nicht eingehen. 

 dürfen ... werden   können ... werden 

 müssen ... werden   brauchen ... zu werden 

10 Milch mag ja gesund sein, aber ich trinke       Cola. 

 das liebste  lieber  mehr gerne  mehrere 

11 Dir schmeckt also Cola       Milch?  – Ja. 

 am besten  besser als  besser von  mehr von 
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12 Trotz       machen wir eine Fahrradtour. 

 das schlechte Wetter   den schlechten Wetter 

 des schlechten Wetter   des schlechten Wetters 

13 Birgit ist mit Ursula in einer Kneipe. Sie telefoniert eine Viertelstunde. Ursula fragt:       hast du so 

lange telefoniert? 

 An wen Woran Mit wem Womit 

14 Die Kellnerin, Helga, beklagt sich      ,       die Gäste immer weniger Trinkgeld geben. 

 daran / dass  darauf / dass  darüber / dass  das / worüber 

15 Herr Wang bringt gerade seine Tochter zur Bahn,       sie den Zug nach Taidong noch erreicht. 

 damit  für  um  weil 

16 Der taiwanische Film „Cape No. 7“ wird ab Mitte Februar auch in den Kinos in China      . 

 gesehen ist  sehen  zu sehen  zu sehen sein 

17 Ich bin einfach mitgekommen,       fragen, ob es euch recht ist. 

 damit zu  dass zu  ohne zu  und zu 

18 Je       er wird, desto       wird er. 

 alt / bescheiden   alt / bescheidener 

 älter / bescheidener   alter / bescheidener 

19 Die Tao-Ureinwohner von der Orchideeninsel wollen ihre Kultur bewahren,       sie traditionelle 

Zeremonien im Zusammenhang mit Fischerei, Bootsweihe und Ernte betonen. 

 dadurch  damit  indem  weil 

20 „Wir suchen ein gutes orientalisches Restaurant. Können Sie             empfehlen?“ 

 eins uns  einen uns  uns eins  uns einen 

21 A: Bei größerer Aufmerksamkeit       Sie sicher nicht bei Rot über die Kreuzung gefahren.  

B: Das stimmt. 

 haben  hätten  waren  wären 

22 A: Wann hast du das Buch gefunden?  

B:       ich meinen Bücherschrank aufgeräumt habe. 

 Als  Immer wenn  Nachdem Wenn 

23 A: Wer ist der Herr da?  

B: Das ist Herr Kaiser,       Betrieb ich einmal gearbeitet habe. 

 die  in der  in dessen  in seiner 

24 Mein Sohn fährt nach Amerika,        

 um dort zu weiterstudieren.  um dort weiterzustudieren. 

 zum dort weiterstudieren.  für dort weiterstudieren. 
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25 A: Kennst du dich hier aus?  

B: Nein, ich weiß auch nicht,       wir uns im Augenblick befinden. 

 ob  wann  wo  wohin 

26 Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen,       dieser Weg führt? 

 wo  woher  wohin  wozu 

27 Ich habe       noch keinen Hunger,       ich esse trotzdem eine Kleinigkeit. 

 entweder / oder  und / aber  weder / noch  zwar / aber 

28 Ein Sprecher der Opposition meinte, die Wirtschaftspolitik       sofort geändert werden. Das sei 

unbedingt notwendig. 

 muss  müsse  musst  musste 

29 Infolge       kommen keine Gäste mehr in das Restaurant. 

 das schlechte Essen   des schlechten Essens 

 dem schlechten Essen   der schlechten Essen 

30       der Termin feststeht, beginnen wir mit den Vorbereitungen. 

 Sobald  Sofern  Solange  Soweit 

31 Jüngere Leute reisen gern allein,       ältere Menschen Gruppenreisen vorziehen. 

 als ob  damit  indem  während 

32 Der Zug nach München fährt       ab. 

 an der Haltestelle 6  an der Schiene 6  von Gleis 6  von Gate 6 

33 Am Check-In können die Passagiere ihr Reisegepäck      . 

 abstellen  aufgeben  übergeben  unterstellen 

34 Wie nennt man die Reisehandbücher, die über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte usw. einer Stadt oder eines 

Gebietes informieren? 

 Reisebegleiter  Reiseführer  Reiseleiter  Reiseleitfaden 

35 Im Sauerland findet man stille Seen, Wälder und Hügel, die zu jeder Jahreszeit      . 

 die Wanderer einladen   zum Bummeln verführen 

 zum Klettern verführen   zum Wandern einladen 

36 Zu Beginn einer Mahlzeit wünscht man sich      . 

 Auf ex!  Guten Appetit!  Hau weg!  Zum Wohl! 

37 Ich freue mich, die Karten fürs Theater noch      ! 

 bekommen haben   bekommen zu haben 

 zu bekommen haben   haben zu bekommen 
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38 Die Regierung sollte mehr und umfassendere Massnahmen gegen die anhaltende  

Arbeitslosigkeit      . 

 ergreifen  halten  machen  nehmen 

39 Er      , dass er Auto fahren kann.  – Unmöglich, er hat doch gar keinen Führerschein. 

 bedauert  behauptet  beobachtet  bestimmt 

40 A: Wann bekommst du denn Geld vom Arbeitsamt?   

B: Das dauert noch. Zuerst muss ich einen       stellen. 

 Antrag  Auftrag  Bescheid  Versuch 

41 Hast du gestern Nacht besser      ?  – Ja, ich habe eine Schlaftablette genommen. 

 geschlafen können   schlafen können 

 schlafen konntest   schlafen gekonnt 

42 Das Haus fiel zusammen,       die Familie plötzlich ohne Unterkunft war. 

 dass  so dass  deshalb  obwohl 

43 In diesem Jahr       das chinesische Neujahr auf Montag, den 26. Januar. 

 anfängt  beginnt  fällt  gefällt 

44 Elf Fußballspieler sind eine      . 

 Gemeinschaft  Gesellschaft Mannschaft Meisterschaft 

45 Dieses Buch ist sehr      , ich habe es an einem Abend zu Ende gelesen. 

 gespannt  spannt  spannend  spannen 

46 Ein       fuhr gestern auf der Autobahn als sogenannter Geisterfahrer in der falschen Richtung. 

 Betrinken  Betrinkener  Betrunken  Betrunkener 

47 Manche junge Leute bleiben finanziell       Eltern abhängig. 

 auf ihre  bei ihren  mit ihren  von ihren 

48 Kannst du das Radio      ? Ich will Nachrichten hören. 

 aufmachen  anmachen  ausmachen  zumachen 

49 Die 17. Taipeier Internationale Buchmesse ist am 4. Februar in Taipei      . 

 geöffnet   begonnen 

 eröffnet worden   veröffentlicht worden 

50 In diesem Jahr haben über 900 Aussteller aus 41 Ländern       Messe teilgenommen, knapp  

2/3 der Aussteller sind aus dem Ausland. 

 an der  auf der  bei der  für die 
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51 A: Herr Ober, bitte zahlen!   B: Zahlen Sie      ? 

 zusammen oder getrennt  separiert oder gemeinsam 

 allein oder einzeln   jeder eigen oder zusammen 

52 Früher       

 wurde mehr geraucht als heute.  es wurde mehr geraucht als heute. 

 wurde es mehr geraucht als heute.  wurde viel geraucht als heute. 

53 A: Haben Sie den Pullover auch in Blau? Diese Farbe gefällt mir nicht. 

B: Ja,      ?   

A: Größe 48. 

 in welcher Größe   wie groß 

 mit welcher Größe   von welcher Größe 

54 Karl! Christa bittet dich,        

 du sie morgen früh anzurufen.  sie morgen früh zu anrufen. 

 sie morgen früh anzurufen.  zu anrufen du sie morgen früh. 

55 A: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!  B:        

 Danke für die Einladung.  Keine Ursache. 

Mein Beileid.   Vielen Dank. 

56 A: Es tut mir Leid, dass ich nicht kommen kann. B:        

 Das finde ich auch sehr schade.  Gleichfalls. 

 Ich freue mich auf dich.   Viele Grüße. 

57 A: Könnten Sie bitte für frische Handtücher sorgen? Die in unserem Zimmer sind      . 

B: Ja, das mache ich sofort. 

 alt  gebraucht  veraltet  verbraucht 

58 A: Was macht ihr dieses Jahr im Sommer?    

B: Wir hoffen,        

 einen ganzen Monat Ferien machen zu können. 

 können einen ganzen Monat Ferien zu machen. 

 wir einen ganzen Monat Ferien machen zu können. 

 wir können einen ganzen Monat Ferien zu machen. 

59 Ich bedaure,        

 ich dich gestern nicht getroffen zu habe.  ich dich gestern nicht zu treffen habe. 

 dich gestern nicht zu getroffen haben.  dich gestern nicht getroffen zu haben. 
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60 Als ich auf den Bahnsteig kam,        

 gerade der Zug aus Hamburg einfuhr.  gerade fuhr der Zug aus Hamburg ein. 

 einfuhr der Zug aus Hamburg gerade.  fuhr der Zug aus Hamburg gerade ein. 

Liebe Angelika,  

ich grüße 61 aus Deutschland. Seit zwei 62 bin ich jetzt als Aupairmädchen 63 der Familie Schwarz in Nürnberg. 

Vormittags lerne ich Deutsch, nachmittags muss ich 64 die beiden Kinder der Familie Schwarz aufpassen: Jana 

und Nils.  

In der Familie zu helfen ist manchmal ziemlich 65 . Die Kinder räumen nie 66 Spielsachen auf und Nils trödelt 

fürchterlich. Seinetwegen kommt Frau Schwarz morgens oft in Zeitdruck und dann 67. Sie arbeitet von 8 bis 17 

Uhr bei der Sparkasse. Herr Schwarz arbeitet bei einer Computerfirma. Er ist meistens nur am Wochenende zu 

Hause. Die Kinder, mit denen ich am Nachmittag und Abend zusammen sind, hören jetzt schon besser 68 mich als 

früher.  

Am Wochenende habe ich frei. Ich fahre mit Marta, 69 ich auch in den Deutschkurs gehe, nach München. Dort 

wollen wir 70 , uns möglichst viele der bekannten Sehenswürdigkeiten anschauen und uns so richtig entspannen.  

Bis bald hoffentlich!  

Sylwia 
61  dich  dir  du  sich 

62 Monat Monate Monaten Monater 

63  an  auf  bei  in 

64  an  auf  für  mit 

65  angestrengt  angestrengen  anstrengend  anzustrengen 

66  ihre  ihren  seine  seinen 

67  sie fängt an zu schimpfen  sie anfängt zu schimpfen 

 fängt sie an zu schimpfen  anfängt sie zu schimpfen 

68  an  auf  bei  mit 

69  dir  bei dir  mit der  zu der 

70  uns machen zwei schöne Tage  uns zwei schöne Tage machen 

 uns zwei schöne Tage zu machen  uns zu machen zwei schöne Tage 
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Bald sind Ferien 

Habt ihr schon Pläne für die Ferien? Nein? Dann besucht uns im Internet: www.jugendreisen.de. 

Zum Beispiel die Insel Korfu in Griechenland: mit dem Bus von Frankfurt nach Venedig. Da gibt es eine Pause 

und ihr könnt die Stadt besichtigen. Dann fahrt ihr mit dem Schiff weiter nach Korfu. Wohnen in 

2-4-Bett-Zimmern im Hotel Luna direkt am Strand. 13 Tage im Juli nur 499 Euro, im August 599 Euro, immer mit 

Frühstück und Mittagessen. Im Programm sind auch Beachvolleyball, Joggen am Strand, Tennis, Surfen und 

Ausflüge.  

71 Was bietet diese Anzeige an? 

 Eine Reise für Jugendliche nach Italien.  Ferien in Griechenland. 

 Eine Reise nach Venedig.  Eine Reise in Italien. 

72 Wo ist das Hotel? 

 Am Meer.   Auf dem Berg. 

 Im Dorf.   In der Stadt. 

73 Wie viel kostet die Reise? 

 599 Euro für 2 Personen.  Im Juli 100 Euro weniger als im August. 

 Ohne Frühstück und Mittagessen nur 499 Euro.  499 Euro für 2 Personen. 

74 Welche Stadt kann man in der Pause während der Fahrt besichtigen? 

 Frankfurt   Korfu 

 Luna   Venedig 

75 Das Frühstück und Mittagessen        

 muss man extra bezahlen.  kann man bezahlen. 

 sind inklusive.   sind exklusive. 

„Ich möchte für ein paar Tage weg. Haben Sie etwas Günstiges?“ Diese Frage wird in den Reisebüros am 

Flughafen am häufigsten gestellt. Was früher kaum möglich war, ist heute fast schon selbstverständlich. 

Zur Zeit gibt es am Flughafen München insgesamt rund 40 Reisebüros und Reiseveranstalter. Die Nachfrage nach 

Büros und Countern ist groß. Heute werden 45,7% mehr Reisen am Flughafen verkauft als vor zwei Jahren. Und: 

Reisen werden heutzutage immer spontaner gebucht.  

„Last minute-Reisen laufen bei uns sehr gut“, so die Filialleiterin eines Reisebüros. „Weil sich viele Leute spontan 

entscheiden wollen, fahren sie mit dem Koffer in der Hand zum Flughafen, um die nächstmögliche Chance zu 

nutzen, davonzufliegen. Unser Büro am Flughafen wird sowohl von Geschäftsreisenden als auch von 

Privatreisenden besucht. Die Auswahl ist sehr groß.“ 

Die Zukunftspläne: „Wir wollen im Zentralbereich einen kundenfreundlichen und attraktiven Reisemarkt mit 

vielen verschiedenen, preiswerten Angeboten schaffen“, so der Geschäftsführer des Flughafens. 
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76 Welche Überschrift passt am besten zum Text? 

 Ab in den Urlaub 

 Der Kunde möchte von Schalter zu Schalter laufen und die Preise vergleichen 

 Immer mehr Leute buchen ihre Reise außerhalb des Reisebüros 

Man geht am schnellsten in den Urlaub 

77 Was fragt man in den Reisebüros am Flughafen am häufigsten? 

 Haben Sie für die Reise gebucht? 

 Ich möchte für ein paar Tage weg. Haben Sie etwas Günstiges? 

 Haben Sie noch freie Plätze? 

 Könnten Sie mir helfen, um eine Reise zu buchen? 

78 Was ist richtig? 

 Nur die Privatreisenden buchen ihre Reise direkt am Flughafen. 

 Nur die Geschäftsleute buchen ihre Reise direkt am Flughafen. 

 Entweder die Privatreisenden oder die Geschäftsleute buchen ihre Reise direkt am Flughafen. 

 Viele Privatreisenden und Geschäftsleute buchen ihre Reise direkt am Flughafen. 

79 Was ist nicht im Text? 

 Es war früher fast unmöglich, zu reisen, ohne vorher gebucht zu haben. 

 Heute reisen viele spontan. 

 Heute reisen mehr Leute als früher. 

 Heutzutage werden viele Last minute-Reisen am Flughafen verkauft. 

80 Was ist nicht richtig? 

 Zur Zeit gibt es am Flughafen München insgesamt rund 40 Reisebüros und Reiseveranstalter. Das reicht 

aus. 

 Immer mehr Leute buchen ihre Reise direkt am Flughafen. 

 Es wird viele verschiedene, preiswerte Angeboten auf dem Reisenmarkt am Flughafen geben. 

 Längerfristige Buchungen sind in der Touristikbranche immer seltener. 


