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1. Horverstehen

Sie horen drei Ansagen. Ergdnzen Sie die Notizen. Sie horen jeden Text zweimal.
1. Die Praxis von Dr. Meier
ist von
von

geoffhet
Uhr

____bis
Uhr bis

2. Hi Thomas
Telefonnummer
3. Die Reise
Mit wem?

Wohin?

Womit?

2. Horverstehen
Horen Sie den Text und entscheiden Sie, ob die Sdtze richtig(R) oder falsch(F) sind.
1. Der Zug kommt punktlich an. R F
2. Der Zug fahrt nach Berlin. R F
3. Die planmaBige Ankunft ist um 18:00. R F
4. Der Zug kommt mit 20 Minuten Verspatung an. R F
5. Der Zug kommt auf Gleis 8 an. R F

3. Horverstehen
Markieren Sie bitte die richtige Antwort.
1. Maria fahrt nach_
a) Italien
b) Serbien
c) Frankreich

4. Die Eltern von Maria leben in_
a) Italien
b) Frankreich
c) Serbien

2. Maria wohnt bei
a) ihren Eltern.
b) ihrem Bruder.
c) ihrer Grofimutter.

5. Die Karte kostet_____ .
a) 356€
b) 653 €
c ) 365 €

3. Maria mochte
a) ihre GroBmutter
b) ihre Eltern
c) ihren Bruder

besuchen.

1. Sprachbausteine
1. Wo lebt deine Xante?
______ Schweiz
a) In der
b) In
c) In die

11. Kinder,________ brav.
a) seien
b) sei
c) seid

2. Peter macht seine Hausaufgaben.
Ich helfe___
a) ihm
b) er
c) ihn
3. Ich freue
a) mich
b) mir
c) mein

auf die Party.

4. Thomas wartet
a) auf
b) an
c) uber
5.E r
a) ist
b) esst
c) isst
6. Peter
a) ware
b) waret
c) wart

den Bus.

ein Stuck Kuchen.

gern reich.

12. Ich wasche____ die Hande.
a) mich
b) mir
c) ich
13. Ich wohne in ____Wohnung.
a) einem
b) einer
c) einen
14. Wann kommst du in Berlin an?
M ontag____lOUhr.
a) am..... im
b) um....am
c) am....um
15. Mein Vater ist
alter____ meine Mutter.
a) wie
b) als
c) am
16. Das Gebaude ist^_____als das
Haus.
a) hoch
b) hocher
c) hoher

7. Sie geht ins Bett, weil
a) sie morgen fruh muss aufstehen.
b) sie morgen friih aufstehen muss.
c) sie muss morgen friih aufstehen.

17. Ic h _____ umSUhr_____ .
a) habe..... aufgestanden
b) bin.... aufgestanden
c) bin..... aufgestandet

8. Wenn wir Geld haben,
a) gehen wir ins Kino.
b) wir gehen ins Kino.
c) wir ins Kino gehen.

18. Die Kinder_____ zu Hause
a) ist..... geblieben
b) sin d ..... geblieben
c) s e id .... geblieben

9. Wo liegt das Buch? Auf
a) den
b) das
c) dem
10. Obwohl es kalt ist,
a) machen wir einen Ausflug.
b) wir einen Ausflug machen.
c) wir machen einen Ausflug.

Bett.

19. Ich fahre____Italien.
a) in
b) nach
c) auf
20. Maria fahrt____ Meer.
a) nach
b) am
c) ans

2. Welches Wort passt?
Heute ist 1____ 12. Februar. Es ist 2 _
und es ist sehr kalt. In den Winterferien bin ich
3____ meiner 4______ Maria fur drei 5
__ auf einen Reiterhof gefahren. 6______ es sehr
kalt war, sind wir viel 7
. Gestern 8 ____ wir Schi-Wandertag. Wir sind 9_____ 7 Uhr
aufgestanden. Um 16 Uhr waren wir 10___Hotel.
A - Obwohl
C - batten
E - geritten
G - Winter
I - im

B - Freundin
D - der
F-um
H-mit
J - Wochen

1. Leseverstehen
Lesen Sie den Text - Was ist richtig (R) oder falsch (F)?
Liebe Sophia,
wie geht es dir? Ich bin wieder nach Berlin zuriickgekehrt. bie Zeit in
Frankreich war toll. Ich habe in Paris sechs Monatc verbracht und habe dort
vide interessante Leute kennen gelernt,
Ich habe ebenfalls mcine
Sprachkenntnisse verbessert und kann mich jetzt fehlerfrei auf Franzdsisch
unterhalten. M it meiner Gastfamiiie habe ich sehr viele interessante Ausfluge
gemacht. Auf diese Weise konnte ich die franzdsische Kultur besser kennen
lernen. Ich muss dir noch etwas gestehen. Ich habe mich in Frankreich in einen
Austauschschiiler aus England verliebt. Er heiBt bavid und ist ein Jahr alter als
ich. Gleich am ersten Abend nach meiner Ankunft habe ich David in der Disco
kennen gelernt. Danach hat er mich ins Kino eingeladen. Der Abend mit David im
Kino war wunderschdn und seitdem haben wir uns jeden Tag getroffen. Leider
musste ich nach den sechs Monaten wieder nach Berlin zuriickkehren und wir
haben uns seit meiner Riickkehr nicht mehr gesehen. Ich vermisse ihn sehr.
Letzte Woche hat er sich bei mir gemeldet und mich eingeladen, ndchsten
Sommer nach England zu kommen. Ich freue mich schon darauf.
Ich wiinsche dir alles Gutel
Deine Klara
1. Klara v\/ohnt zurzeit in Paris.

R F

2. Klara war in Frankreich.

R F

3. Klara verbrachte ein halbes Jahr in Paris.

R F

4. Klara hat ihre Sprachkenntnisse verbessert.

RF

5. Klara hat mit ihrer Gastfamilie nichts unternommen.

R F

6. Klara hat sich in einen Franzosen verliebt.

R F

7. Klara ist alter als David.

R F

8. David hat Klara nicht in der Schule kennen gelernt.

R F

9. David hat Klara in die Disco eingeladen.

R F

10. Klara ist ohne David ins Kino gegangen.

R F

11. Klara vermisst David.

R F

12. Klara und David sind immer noch in Frankreich.

R F

13. Klara ist nach Berlin zuriickgekehrt.

R F

14. David hat sich bei Klara letzte Woche gemeldet.

R F

15. David hat Klara nach Frankreich eingeladen.

R F

2. Leseverstehen
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

Die Schuler haben ein e Umfrage zu dem Thema schlank und gesund gemacht
Viele Leute achten auf ihr Aussehen. Bei jungen Leuten ist ein gutes Aussehen
besonders wichtig. Fiir die Jugendlichen sind oft extrem diinne Stars ein Vorbild. 50%
der Jugendlichen haben schon einmal eine Diat gemacht, weil sie m it ihrer Figur
unzufrieden waren. 10% d er Jugendlichen hungern, weil sie schlank bleiben mochten.
Solche Diaten sind sehr gefahrlich und ungesund. Die Jugendlichen sollen lernen, mit
ihrer Figur zufrieden zu sein.
Ergebnisse der Umfrage kann man in der Schulerzeitung WIN- WON finden

1. Die Schuler haben eine Umfrage zum Thema_____ gemacht.
a) Schlankheit und Gesundheit
b) Lieblingsstars
c) Kleidung

2. Wie viel Prozent der Jugendlichen wollen schlank bleiben und essen deswegen
sehr wenig?
a) 10%
b) 50%
c) 100%
3.
a)
b)
c)

Wie viel Prozent der Jugendlichen habe schon einmal eine Diat gemacht?
100%
10%
50%

4.
a)
b)
c)

Jugendliche achten besonders au f_______ ,
ihre Figur
ihre Schulnoten
ihre Gesundheit

5.
a)
b)
c)

Man kann die Ergebnisse der Umfrage_____ finden.
in der Zeitung
im Internet
im Buch

