In der Tabelle bitte nicht schreiben!
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E-Mail-Adresse:...................................................................@.............................................
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wie heißt der bestimmte Artikel? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Artikel.
(1) Rathaus
(2) Ausländerbehörde
(3) Reisepass
(4) Marktplatz
(5) Wohnsitz
(6) Aufenthaltserlaubnis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wie heißt der bestimmte Artikel der Abkürzungen? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Artikel.
(7) ICE
(8) ABC
(9) VW (Auto)
(10) EU
(11) DVD
(12) GPS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Welche Verben werden hier erklärt? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den
Buchstaben des Verbs.
A) diskutieren
D) kritisieren

B) kommentieren
E) informieren

C) notieren
F) kombinieren

(13) zu einem Thema seine Meinung sagen oder schreiben
(14) einer Person Fakten über etwas mitteilen
(15) verschiedene Teile zu einem Ganzen verbinden
(16) etwas aufschreiben
(17) eine Person oder eine Sache negativ beurteilen
(18) mehrere Personen sprechen zu einem Thema und haben unterschiedliche Meinungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Wie heißen die Antonyme (Wörter mit gegenteiliger Bedeutung)?
(19) dick
(21) hell
(23) voll
(20) schwierig
(22) nass
(24) tief
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Ergänzen Sie das fehlende Reflexivpronomen (sich) im richtigen Kasus/Fall. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Reflexivpronomen.
(25) Bitte warte einen Moment, ich muss … noch waschen.
(26) Wir haben … sehr gefreut, weil alle Studenten den Test bestanden haben.
(27) Nehmt … für die Lösung der Aufgaben viel Zeit!
(28) Warum musst du … immer mit deinem kleinen Bruder streiten?
(29) Ich fürchte … sehr vor Gewittern!
(30) Sie sollten … in Zittau zuerst um ein Zimmer im Studentenwohnheim kümmern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ergänzen Sie die fehlenden Konjunktionen. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur
die Konjunktion.
Leider kann er heute Abend nicht mit ins Kino gehen, (31) morgen hat er eine wichtige
Prüfung.
Ich komme auch gleich in die Mensa, (32) vorher muss ich noch die Bücher in der Bibliothek abgeben.
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thomas hat sich gründlich auf den Test vorbereitet, (33) das seine letzte Chance ist, in
Frankreich zu studieren.
Bei der Exkursion nach Berlin haben wir uns zuerst den Fernsehturm angesehen (34)
danach waren wir noch im Naturkundemuseum.
Ihr müsst alle Übungsbeispiele lösen, (35) schafft Ihr die Prüfung nie!
Hannah treibt keinen Sport, (36) sie sitzt den ganzen Tag am Computer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Wie heißen die Geschäfte? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Geschäft
ohne Artikel.
Wohin müssen Sie gehen oder fahren, wenn Sie
(37) eine Brille kaufen wollen
(38) ein Wörterbuch kaufen wollen
(39) ein Medikament kaufen wollen
(40) Benzin für Ihr Auto tanken wollen
(41) eine Urlaubsreise buchen wollen
(42) frische Brötchen kaufen wollen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Ergänzen Sie die fehlenden Adjektive bzw. Adverbien im Text. Schreiben Sie auf dem
Lösungsblatt nur den Buchstaben des fehlenden Wortes.
A) klar
E) selten

B) gern
F) täglich

C) groß
G) jung

D) deutsch
H) vegetarisch

Wer hätte das gedacht: 77 Prozent der Deutschen stehen (43) am Herd und haben
Spaß am Kochen. Das trifft für alle Altersgruppen zu. In Single-Haushalten wird genauso
gern gekocht wie in Familien. Besonders ausgeprägt ist die Kochlust bei (44) Erwachsenen, Frauen und Großstädtern.
Spaß am Kochen zu haben bedeutet aber noch nicht, auch tatsächlich jeden Tag am
Herd zu stehen: In 41 Prozent der (45) Haushalte wird täglich gekocht, in 37 Prozent
immerhin zwei- bis dreimal pro Woche. Nur zehn Prozent kochen (46) und zwölf Prozent
eigentlich nie. Kochen hat vor allem auch etwas mit Geselligkeit zu tun: Wo Menschen
mit einem Partner zusammenleben wird deutlich häufiger (47) gekocht als in EinPersonen-Haushalten.
Die Frage nach dem Lieblingsgericht ergab einen ganz (48) Sieger: 35 Prozent der
Deutschen essen am liebsten Spaghetti, Spätzle und andere Nudeln. Nur drei Prozent
der Deutschen ernähren sich (49) und verzichten konsequent auf Fleisch und Wurst. Bei
den Frauen sind es sechs Prozent. Bei den Männern dagegen ist es nur ein Prozent.
Das (50) Ernährungsbewusstsein der Frauen zeigt sich schon daran, dass 85 Prozent
täglich Obst und Gemüse essen, bei den Männern sind es dagegen nur 66 Prozent.
(Nach: http://www.welt.de/politik/deutschland/article150662756/Die-Deutschen-und-ihrEssen-in-9-Fakten.html)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Welches Substantiv passt inhaltlich nicht zu den anderen Substantiven? Schreiben
Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchstaben des Wortes (A, B, C oder D).
(51) A) das Haus
(52) A) die Stadt
(53) A) der Zweig

B) das Zimmer
B) das Dorf
B) der Hund

C) der Keller
C) die Gemeinde
C) das Pferd

D) der Baum
D) der Fluss
D) die Katze
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(54) A) die Summe
B) das Produkt
C) die Basis
D) die Differenz
(55) A) die Gabel
B) der Teller
C) der Löffel
D) das Messer
(56) A) der Bleistift
B) die Kreide
C) die Schere
D) der Kugelschreiber
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Wie heißen die Synonyme? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchstaben des passenden Synonyms.
(57) anfangen
(61) verstehen

(58) ausgeben
(62) bekommen

(59) entspannen

(60) abschließen

A) bestehen
B) beginnen
C) ankommen
(D) verteilen
E) erhalten
F) nachfragen
G) begreifen
H) sich erholen
I) sich verlaufen
J) abfangen
K) beenden
L) einplanen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Ergänzen Sie die fehlende Präposition. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur die
Präposition.
Ich hatte vorige Woche einen sehr starken Schnupfen. Ich bin gleich (63) die ArztSprechstunde gegangen.
Der Arzt hat mich gründlich untersucht und mir Tabletten (64) den Schnupfen verschrieben.
Außerdem hat er mich (65) eine Woche krankgeschrieben.
Nach zwei Tagen ging es mir (66) die Behandlung schon viel besser.
Doch dann hatte ich plötzlich starkes Nasenbluten, und ich musste noch einmal (67) dem
Arzt gehen.
Er hat mich gefragt, ob ich (68) einer kleinen Operation einverstanden bin.
(69) der Operation in der Praxis des Arztes habe ich eine Narkose bekommen.
Heute war ich noch einmal (70) dem Arzt, er hat gesagt, dass alles wieder in Ordnung ist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Ergänzen Sie das Modalverb. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das passende Modalverb im Infinitiv.
Ich habe den Einstufungstest bestanden, im September (71) ich deshalb mit dem Studium in Dresden beginnen.
Ich (72) in meinem Kurzvortrag über die Vorteile eines Auslandsstudiums sprechen.
Ich fahre morgen nicht mit nach Dresden, denn ich (73) mich am Wochenende unbedingt auf die Prüfung vorbereiten.
Wir (74) morgen asiatisch kochen und brauchen dafür noch ein paar Zutaten.
„Entschuldigen Sie, (75) Sie bitte etwas leiser sein!“
Du (76) am Abend dein Telefon ausschalten, wenn du dich von der Arbeit entspannen
willst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Welches Substantiv gehört nicht zu dem Oberbegriff? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchstaben des Substantivs, das nicht passt.
(77) die Kleidung
A) die Jacke
(78) das Fahrzeug
A) der Pkw

B) das Hemd

C) die Mütze

D) die Halskette

B) der Schaffner

C) der Lkw

D) der Bus
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(79) die Unterhaltung
A) der Film
B) die Oper
C) der Job
D) das Konzert
(80) das Gemüse
A) der Apfel
B) der Rotkohl
C) die Möhre
D) die Erbse
(81) der Körperteil
A) der Schuh
B) der Arm
C) das Bein
D) der Fuß
(82) die Sportart
A) das Kegeln
B) das Tennis
C) das Klettern
D) das Zelten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Welche Präposition ist fest mit dem Verb verbunden? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur die Präposition.
(83) sich erinnern
(84) sich ärgern
(85) sich kümmern
(86) sich vorbereiten
(87) warten
(88) sich beschäftigen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Wer ist das? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur das Substantiv ohne Artikel.
Der Bruder meiner Mutter ist mein (89).
Die Tochter meines Sohns ist meine (90).
Die Mutter meines Vaters ist meine (91).
Die Schwester meiner Mutter ist meine (92).
Der Bruder meiner Ehefrau ist mein (93).
Die Tochter meiner Schwester ist meine (94).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(16) Welche Substantive fehlen in dem Text? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur
den Buchstaben des fehlenden Substantivs.
A) Berge
E) Einwohner
I) Mitternacht

B) Uhren
F) Hauptplatz
J) Menschen

C) Tisch
G) Rathausturm

D) Jahreswechsel
H) Durchschnittsalter

Ein kleines Dorf in Spanien hat den Beginn des neuen Jahres um zwölf Stunden vorgezogen. In Villar de Corneja gehen die (95) zwar nicht anders, doch die 16 Menschen, die
in dem Dorf etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Madrid ständig leben, feierten
den (96) am Donnerstag trotzdem schon um zwölf Uhr mittags. Der Grund ist das sehr
hohe (97) der Dorfbewohner von über 75 Jahren. „Um (98) sind die Menschen hier nicht
einfach nur müde, sondern schon in sehr, sehr tiefem Schlaf", erklärte die Bürgermeisterin des Ortes.
Die ungewöhnliche Maßnahme findet in dem von (99) umgebenen Dorf schon seit 2004
statt. Die Bewohner versammelten sich mittags auf dem (100) und verspeisten – der
spanischen Silvester-Tradition folgend – zu jedem der zwölf Glockenschläge des (101)
eine Weintraube. Dann feierten alle an einem großen (102) mit Süßigkeiten und Apfelwein und sangen spanische Weihnachtslieder.
Wie sehr viele andere Dörfer und Gemeinden in Spanien kämpft auch Villar de Corneja
gegen die Landflucht, bei der vor allem jüngere (103) in die Städte ziehen. Villar hatte in
den 50er Jahren noch rund 350 (104). Heute sind 42 registriert, ständig im Dorf lebten
aber nur noch 16.
(Nach: http://www.welt.de/vermischtes/article150513342/Warum-ein-kleines-Dorf-schonmittags-Neujahr-feiert.html)
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Schreiben Sie die Lösungen bitte nur auf den Lösungsblättern!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Welche Adjektive bzw. Adverbien fehlen in dem Text? Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur den Buchstaben des fehlenden Adjektivs/Adverbs.
A) gemeinsam
E) alt

B) geistig
F) neu

C) kurz
G) fremd

D) wenig
H) häufig

Bei Menschen über 50 Jahren steigt häufig das Interesse, eine (105) Fremdsprache zu
erlernen oder eine bereits erlernte Sprache wieder aufzufrischen. Fremdsprachenlernen
ist für (106) Lerner in vielerlei Hinsicht attraktiv: Sie können sich mit den neuen Sprachkenntnissen die Kulturen (107) Länder leichter erschließen, einfacher Zugang zu den
dort lebenden Menschen finden oder beispielsweise Kinofilme im Original sehen. Das
Lernen von Sprachen hält sie außerdem (108) fit. Denn schließlich wird das Gehirn angeregt, viel Neues zu verarbeiten und mit dem bereits erworbenen Wissen zu verbinden.
Oftmals brauchen ältere Menschen etwas länger, um sich eine neue Sprache zu erschließen. Sie sollten sich deshalb nicht unnötig unter Druck, in möglichst (109) Zeit die
Sprache fehlerfrei zu erlernen. Sie sollten mehr Zeit einplanen und nur (110) neue Vokabeln am Tag lernen, diese aber (111) wiederholen. Und besonders wichtig ist es, zusammen mit einem Partner oder (112) mit Freunden oder Bekannten die neue Sprache
zu lernen.
(Nach: http://www.sprachenlernen24-blog.de/tipps-sprachenlernen-fuer-aeltere/)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. In den folgenden Sätzen werden zweiteilige Konjunktionen verwendet, d.h. Konjunktionen, die aus 2 Teilen bestehen. Wie heißt der jeweils 2. Teil? Schreiben Sie auf dem
Lösungsblatt nur den 2. Teil der Konjunktion.
Entweder gehen wir sofort los, (113) wir schaffen den Zug nicht mehr.
Je weiter wir Richtung Norden gefahren sind, (114) kälter wurde es.
Er hat in Deutschland nicht nur ein Masterstudium absolviert, (115) auch promoviert. (=
einen Doktortitel bekommen)
Sein Vortrag war sowohl inhaltlich (116) sprachlich ausgezeichnet.
Sie ist Vegetarierin, sie ist weder Fisch (117) Fleisch.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Bringen Sie die einzelnen Schritte für das Vorbereiten und Halten eines Vortrags in
die richtige zeitliche Reihenfolge. Schreiben Sie auf dem Lösungsblatt nur die Reihenfolge der Buchstaben bei der Nummer (118).
A) Ein Professor bietet den Studenten eine Reihe von Themen für Vorträge an.
B) Sie sprechen während des Vortrags frei, d.h. sie lesen den Text nicht vom Blatt ab.
C) Sie besprechen die Gliederung mit ihrem Professor.
D) Sie beantworten Fragen ihrer Mitstudenten und des Professors.
E) Sie suchen sich die Themen aus, über die sie im Vortrag sprechen möchten.
F) Sie suchen in der Bibliothek und im Internet Informationen zum Thema ihres Vortrags.
G) Sie beenden den Vortrag mit einer kurzen Zusammenfassung.
H) Sie notieren die wichtigsten Informationen auf Karteikarten.
I) Sie erstellen eine Gliederung für ihren Vortrag.
J Sie arbeiten die Bemerkungen und Kritiken des Professors in ihre Gliederung ein.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENDE DER TESTAUFGABEN
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Lösungsblatt 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ……………….. (2) ……………….. (3) ………………..

…..

(4) ……………….. (5) ……………….. (6) ………………..

…..

(7) ……………….. (8) ……………….. (9) ………………..

…..

(10) ……………….. (11) ……………….. (12) ………………..

…..

(13) ………. (14) ………. (15) ………. (16) ………. (17) ………. (18) ……….

…..

(19) ……………………..

(20) ……………………..

(21) ……………………..

…..

(22) ……………………..

(23) ……………………..

(24) ……………………..

…..

(25) ……………………..

(26) ……………………..

(27) ……………………..

…..

(28) ……………………..

(29) ……………………..

(30) ……………………..

…..

(31) ……………………..

(32) ……………………..

(33) ……………………..

…..

(34) ……………………..

(35) ……………………..

(36) ……………………..

…..

(37) ……………………..

(38) ……………………..

(39) ……………………..

…..
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Lösungsblatt 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(40) ……………………..

(41) ……………………..

(42) ……………………..

…..

(43) ………. (44) ………. (45) ………. (46) ………. (47) ……….

…..

(48) ……….

…..

(49) ……….

(50) ……….

(51) ………. (52) ………. (53) ………. (54) ………. (55) ………. (56) ……….

…..

(57) ………. (58) ………. (59) ………. (60) ………. (61) ………. (62) ……….

…..

(63) ………. (64) ………. (65) ………. (66) ………. (67) ……….

…..

(68) ……….

…..

(69) ……….

(70) ……….

(71) …………………………

(72) …………………………

…..

(73) …………………………

(74) …………………………

…..

(75) …………………………

(76) …………………………

…..

(77) ………. (78) ………. (79) ………. (80) ………. (81) ………. (82) ……….

…..
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Lösungsblatt 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(83) ……………………..

(84) ……………………..

(85) ……………………..

…..

(86) ……………………..

(87) ……………………..

(88) ……………………..

…..

(89) ……………………..

(90) ……………………..

(91) ……………………..

…..

(92) ……………………..

(93) ……………………..

(94) ……………………..

…..

(95) ………. (96) ………. (97) ………. (98) ………. (99) ……….

…..

(100) ……….(101) ……….(102) ……….(103) ……….(104) ……….

…..

(105) ……….(106) ……….(107) ……….(108) ……….(109) ……….

…..

(110) ……….

…..

(111) ……….

(112) ……….

(113) …………………….. (114) …………………….. (115) ……………………..

…..

(116) …………………….. (117) ……………………..

…..

(118) ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - …..

…..

ENDE DER LÖSUNGSBLÄTTER

