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1 A: Wie sagt man auf Deutsch, wenn man einen Stuhl anbietet? 
B: Ganz einfach: ____________ 
 Sitzen Sie bitte.   Nehmen Sie bitte Platz. 
 Darf ich Ihnen einen Platz geben? Möchten Sie setzen? 

2 Ich habe zu viel gegessen, _________ tut der Bauch weh. 
 es  mich  mir  das 

3 Was kostet ________? Ein Wanderurlaub in Bayern oder ein Städteurlaub in Köln? 
 teurer  teuer  mehr  mehrer 

4 Frau Schiller, der Mantel steht _______ sehr gut! 
 Sie  dich  Ihr  Ihnen 

5 A: Guten Appetit. B: Danke, ________. 
 sie auch  und Ihnen  gleichfalls  dich auch 

6 Susi _____ schon vor einer Stunde _______. 
 hat ... aufgestanden  wollte ... aufstehen  ist ... aufstehen  steht ... auf 

7 _________ wir den Weihnachtsbaum geschmückt haben, bereiten wir das Festessen vor. 
 Bevor  Nachdem Während  Als 

8 ________ ich auf dem Fest ankam, war es schon fast zu Ende. 
Wenn  Nachdem  Seitdem  Als 

9 A: Was hast du gesagt? 
B: Ich habe dich gefragt, _______ Ritas Party beginnt. 
 ob  wann  wenn  dass 

10 A: Kann ich dir irgendwie helfen? Was soll ich machen? 
B: Es gibt noch viel zu tun. Z.B. ________ das Geschirr _________. 
 muss ... werden wegräumen  müssen ... weggeräumt werden 
 muss ... wegräumen werden  muss ... weggeräumt werden 

11 A: Warum nimmst du keine Sahne? B: Weil ich gerade _________. 
 abnehme  nehme ab  abnehmen  ab nehme 

12 A: ______ gehört das Wörterbuch? 
B: _______! Wir haben es gestern vergessen. 
Wen ... Uns Wer ... Wir Wem ... Wir Wem ... Uns 

13 Ich habe gestern Abend drei Aspirin _________. 
 getrunken  genommen  gegessen  gefressen 

14 Hast ________ zurückgegeben? 
 du das Geld ihm  das Geld du ihm  ihm du das Geld  du ihm das Geld 

15 Heute ist ________. 
 die siebente achte  siebenter achter  siebte achte  der siebte achte 

16 Larissa und Sven haben Zahnschmerzen. Ihr Vater sagt: �______ nicht so viele Süßigkeiten und ______ immer 
die Zähne.“ 
 Esst ... putzt  Esst ... putzet  Isst ... putzt  Isst ... putzet 

17 _________ lernst du denn schon Deutsch? 
Wie lange  Seit wie lange Wann  Seit wenn 

18 A: Schau mal, vor unserem Haus steht ein großer Lastwagen. 
B: Ich vermute, _________. 
 die neuen Nachbarn heute einziehen  die neuen Nachbarn ziehen heute ein 
 ziehen die neuen Nachbarn heute ein  die neuen Nachbarn einziehen heute 

19 _________ Mensch ist der neue Chef? 
Welcher Was für einer Was für ein Was für welcher 

20 A: Wie alt ist das Schloss denn schon? 
B: ______________________. 
 Es ist 1830 gebaut worden  Es wird 1830 gebaut 
 Es ist 1830 gebaut geworden  Es wurde in 1830 gebaut 



 代號：4604
頁次：4－2

21 A: Was glaubst du, wie werden die Wahlen ausgehen? 
B: ____________________. 
 Die FDP wird wohl nicht mehr ins Parlament gewählt werden 
 Die FDP wird wohl nicht mehr ins Parlament gewählt geworden 
 Die FDP wird wohl nicht mehr ins Parlament gewählt worden 
 Die FDP wird wohl nicht mehr ins Parlament wählen 

22 A: Bei all den Kriegen in der Welt frage ich mich schon, wozu die UNO gut sein soll. 
B: Es hätte seit 1945 sicher noch mehr Kriege gegeben, wenn man die UNO nicht _______. 
 gegründet würde   gegründet hätte  
 gegründet wäre   gegründet worden wäre 

23 A: Und was macht die Prinzessin am Ende? 
B: Die _________ Königstochter hilft einem _______ Minister bei der Flucht. 
 verliebende ... einsperrenden  verliebte ... eingesperrten 
 verliebte ... einsperrenden  verliebende ... eingesperrenen 

24 A: Hast du in der Ausstellung dieses merkwürdige Kunstwerk gesehen? 
B: Meinst du die _________ Schuhe? 
 an die Wand geklebte   an die Wand geklebten  
 an der Wand kleben   an der Wand geklebte 

25 Das ist die Tochter meines _________. 
 Kollegen  Kollegens  Kollege  Kolleges 

26 Ich brauche Freunde, _______________. 
 der mich nicht im Stich lässt  er mich nicht im Stich lässt 
 sie mich nicht im Stich lassen  welche mich nicht im Stich lassen 

27 A: Ist der Beamer schon an den Computer angeschlossen? 
B: Oh, das habe ich vergessen. _______________. 
 Der muss noch angeschlossen werden  Den ist noch anzuschließen 
 Der ist noch angeschlossen worden  Der muss man noch anschließen 

28 A: Du bist ja gar nicht nass geworden. Es regnet doch. 
B: Ich habe ja auch nicht nur einen Regenschirm dabei, sondern ________ Gummistiefel. 
 ich trage auch  auch ich trage  trage ich auch  ich auch trage 

29 A: _______ doch nur die CDU mehr Stimmen bekommen. 
B: Ach, wegen der Wahl musst du doch nicht so enttäuscht sein. 
Wenn Wäre  Hätte Möchte 

30 Weißt du, _________ an Herrn Ma so besonders ist? 
 ob  dass  warum  was 

31 Nimmst du dir vor, _____________? 
 eine Weltreise zu machen   um eine Weltreise zu machen 
 damit du eine Weltreise machst  eine Weltreise machen zu wollen 

32 Ich mache einen Deutschkurs, _______________. 
 denn verbessere ich meine Berufschancen  da ich verbessere meine Berufschancen 
 damit ich meine Berufschancen verbessere  deshalb ich meine Berufschancen verbessere 

33 Ich habe gestern Bücher gekauft, _________ man wirklich gut lernen kann. 
 mit den  mit ihnen  mit deren  mit denen 

34 A: Die Butter liegt _____________ Küchentisch. Legst du sie bitte __________ Kühlschrank? 
B: Ja, das mache ich. 
 auf dem ... in den  auf den ... in den  auf dem ... in dem  auf den ... in dem 

35 A: Ich habe so Hunger. 
B: Ich auch. Aber leider haben wir _______ zu essen im Haus. 
 nichts  nicht  kein  keins 

36 A: Ich habe einen starken Husten. 
B: _________________. 
 Du wärest nicht so viel rauchen sollen  Du würdest nicht so viel rauchen sollen 
 Du hättest nicht so viel rauchen sollen  Du hast nicht so viel rauchen gesollt 

37 A: Bist du dann weitergefahren? 
B: Nein, natürlich nicht. ______________. 
 Ich habe mein Fahrrad abgestiegen  Ich habe mein Fahrrad geschoben 
 Ich habe mein Fahrrad gefahren  Ich bin mein Fahrrad abgestellt 

38 A: Du kannst doch das Kind nicht mit der Schere spielen lassen. 
B: Ja, ja. Ich nehme __________ ja schon weg. 
 ihm sie  es ihr  ihr es  sie ihm 

39 Manche Menschen ________ nicht gern. 
 bewegen selber  bewegen sich  bewegen selbst  bewegen 
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40 Ich kann leider morgen nicht ___________ Musikunterricht teilnehmen. 

 am  an den  im  in den 
41 A: Musst du keine Strafe bezahlen? Du hast doch im Halteverbot geparkt. 

B: Nein, der Polizist _______________. 
 hat die Daumen gedrückt   hat ein Auge zugedrückt 
 ist aus allen Wolken gefallen  hat mich im Stich gelassen 

42 Maria hat Geburtstag.  Was bringe ich ______ mit? 
 ihm  ihr  ihrem  ihrer 

43 Ich verspreche _____  Vater fleißig zu lernen. 
 meinem  meinen  meiner  meines 

44 Sie schreibt _____ Eltern einen Brief. 
 ihrem  ihrer  ihren  ihre 

45 Wer sehr dick ist, _____. 
 der ist groß  der ist fett  der ist dünn  der ist klein 

46 Ich lerne Deutsch, _____. 
 weil ich es schon kann   weil es unmöglich ist 
 weil ich es lernen möchte   weil es billig ist 

47 Gabi ist noch klein.  Sie ______ noch nicht sprechen. 
 muss  darf  kann  möchte 

48 Er fing immer sofort an, konnte aber nie ______. 
 aufhören  aushören  zuhören  zumachen 

49 ______________ schlecht? Du musst zum Arzt. 
 Fühlst du  Bist du  Findest du dich  Ist dir 

50 Ich denke _____  dich. 
 über  an  um  bei 

51 Er kümmert sich jeden Tag _____ seine Mutter. 
 an  um  mit  über 

52 Ich interessiere mich sehr ______ Musik. 
 über  um  an  für 

53 Mit dieser Creme schütze ich mich ______ Sonnenbrand. 
 für  um  von  vor 

54 Soll ich Mineralwasser vom Einkaufen mitbringen? Nein, wir haben noch______. 
 welcher  welche  welchen  welches 

55 Herr und Frau Bergmann haben Urlaub. Sie ______ nicht arbeiten. 
 darf  müssen  können  soll 

56 ________ hast du dein Fahrrad geliehen? 
Wen Wem Wer Was 

57 Gott sei Dank habe ich die Prüfung ________. 
 verstehen  entstanden  bestehen  bestanden 

58 Sie geht ______ Theater. 
 ins  in  nach  im 

59 Der Preis dieser ______ Tasche ist teuer. 
 schwarzem  schwarzen  schwarzes  schwarzer 

60 ______ Grüße sende ich dir. 
 Herzlicher  Herzlichem  Herzlichen  Herzliche 

61 Das Auto gefällt ______ sehr. 
 ich  mich  mir  ihn 

62 Frau Egli _____ ein paar Tage in Berlin geblieben. 
 wart  hat  ist  hatte 

63 Kaffee ist _______ als Tee. 
 teuer  teuerer  teure  teurer 

64 Für die Schüler ist der Fleiß am _______. 
 wichtigsten  wichtig  wichtiges  wichtigen 

65 Haben Sie ein Buch gekauft?  Ja, ich habe ______ gekauft. 
 ein  eins  eines  einen 

66 ________ Größe muss er sein? 
Welche Welcher Welches Welchen 

67 Maria ist schon nach Deutschland ________. 
 fahren  fuhr  gefahren  fuhren 

68 Das Essen schmeckt _______ nicht. 
 er  ihn  ihm  den 

69 Ist Peter da? 
 Ja, er ist fort.  Ja, er ist hier.  Ja, er ist weg.  Ja, weg ist er. 
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70 Das Gebäude ist ______ als der Eiffelturm. 
 hoch  höcher  höher  hocher 

Leseverstehen (閱讀測驗) 
Jo: Wie oft sieht man eine Gruppe Jugendlicher, die zusammensitzt ohne ein Wort zu sprechen? Jeder beschäftigt 

sich nur mit seinem Handy. Ich finde das erschreckend. Auch Babys haben heute oft schon Spielzeughandys. Also ich 
weigere mich, ein Handy zu kaufen, auch wenn es alle haben. 

Andy: Ich verstehe dich nicht, ohne Handy kann man doch heute gar nicht mehr leben. Stell dir nur mal vor, du bist 
allein unterwegs und es gibt einen Unfall. Wer soll dann den Krankenwagen rufen? Man muss das Handy ja nicht 
immer einschalten, aber man sollte es mindestens dabeihaben. 

Klaus: Früher war für mich die Vorstellung, immer erreichbar zu sein, auch schrecklich. Aber jetzt benutze ich 
selbst seit Jahren eins. Ich bin beruflich viel unterwegs und man muss mich auch dann anrufen können, wenn ich nicht 
im Büro bin. 

Petra: Denkt denn niemand von euch an die gesundheitlichen Risiken? Das Handy trägt man doch meistens nah am 
Körper. Das kann doch nicht gesund sein. Ich selbst kaufe mir bestimmt kein Handy. 
71 Welche Überschrift passt am besten zu diesem Text? 

Man sollte immer ein Handy dabeihaben.  Schaden Handys der Gesundheit? 
 Braucht man wirklich ein Handy?  Ist man immer erreichbar, wenn man ein Handy hat? 

72 Worum handelt es sich in diesem Text? 
 Alle Jugendlichen möchten sich ein Handy anschaffen. 
 Auch Babys besitzen Handys. 
 Es gibt Vor- und Nachteile zugleich, wenn man ein Handy hat. 
 Das Handy ist sehr praktisch. 

73 Welche Aussage ist falsch? 
 Jo ist der Meinung, Kinder und Jugendliche beschäftigen sich zu viel mit dem Handy. 
 Andy glaubt, Handys sind gut für die medizinische Versorgung. 
 Klaus muss erreichbar sein. 
 Andy ist der Ansicht, Handys sind wichtig für Notfälle. 

74 Welche Aussage ist im Text nicht zu finden? 
 Klaus ist oft auf Geschäftsreise. 
 Nach Petras Überzeugung lebt man ohne Handy gesünder. 
 Jo findet es gut, wenn Babys Spielzeughandys haben. 
 Andy meint, man braucht das Handy nicht immer einzuschalten. 

75 Welche Aussage ist richtig? 
 Handys sind nicht immer praktisch.  Handys sind nicht immer gut für Notfälle. 
 Es ist schrecklich, dass man immer zu erreichen ist.  Nicht immer gefährden Handys die Gesundheit. 
                            Das Frühstück 

Das Frühstück ist die erste Mahlzeit am Tag. Die Deutschen frühstücken gerne zu Hause, am liebsten mit der ganzen 
Familie. Sie nehmen sich ungefähr 20 Minuten Zeit für das Frühstück; das ist viel im Vergleich zu anderen Nationen. 
Sie trinken Kaffee oder Tee und essen dazu Brötchen oder Brot mit Marmelade, Wurst oder Käse. 

Wenn die Deutschen nach Italien in den Urlaub fahren, dann sind sie traurig, weil sie meistens kein gemütliches 
Frühstück in ihrem Hotel bekommen. Die Italiener frühstücken normalerweise in einer Bar: Sie trinken schnell einen 
Kaffee im Stehen und essen ein Hörnchen dazu. 

In asiatischen Kulturen frühstücken die Menschen gerne warm. Koreaner essen Beispielsweise warme Suppe und 
Reis zum Frühstück.  Amerikaner machen ein sehr großes Frühstück: Sie sind enttäuscht von dem �kleinen deutschen 
Frühstück“, wenn sie auf Deutschland-Tour sind. 
76 Wo frühstücken die Deutschen gerne? 

 im Hotel  in einer Bar  zu Hause  im Büro 
77 Wo frühstücken die Italiener normalerweise? 

 zu Hause  in einer Bar  im Hotel  im Büro 
78 Sind die Deutschen mit dem italienischen Frühstück zufrieden? 

 Sie sind mit großem Frühstück zufrieden.  Sie haben ein gemütliches Frühstück. 
 Sie sind mit gutem Frühstück zufrieden.  Sie sind enttäuscht vom Frühstück. 

79 Wie finden die Amerikaner das deutsche Frühstück? 
 Ein gutes Frühstück.   Kein gemütliches Frühstück. 
 Ein schlechtes Frühstück.   Ein kleines Frühstück. 

80 Was essen die Koreaner zum Frühstück? 
 Tee, Brot.   Kaffee, ein Hörnchen. 
Warme Suppe und Reis.  Milch, Brot mit Marmelade, Wurst oder Käse. 


