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Frage 1: Lest den Text und beantwortet die folgenden Fragen!                     (1 X 10 = 10) 

 

A. Was passt zusammen? 

a) Die Hauptstadt Deutschlands                             1) 3,4 Millionen 

b) Sehenswϋrdigkeiten in Berlin                            2) Reichtagsgebäude 

c) Population von Berlin                                          3) Reichtag, Museuminsel….. 

d) Flϋβe in Berlin                                                      4) in einem Strandcafe sitzen 

e) Die Lage des neuen Hauptbahnhofs                5) der Spree 

f) Sitz des Parlaments                                             6) Berlin 

g) Das Regierungsviertel liegt an                           7) in der Nähe von der Regierungsviertel 

h) Im Sommer kann man                                         8) die Havel und die Spree 

 

B. Findet Gegenteile! 

a) Klein X __________ 

b) Westen X _________ 

 

Frage 2: Lest den Leserbrief und beantwortet die Fragen!                             (1 X 8 = 8) 

Berlin  

Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt liegt im Osten von 

Deutschland und hat 3,4 Millionen Einwohner. Berlin ist eine sehr grϋne Metropole. Ṻber 

30% von Stadtgebiet sind Parks und Wälder. Durch Berlin flieβen zwei Flϋβe, die Spree und 

die Havel. Man kann Stadtrundfahrt mit dem Schiff machen ode rim Sommer gemϋtlich in 

einem von den vielen Strandcafes sitzen. 

Berlin hat viele Sehenswϋrdigkeiten: den Reichtag, den Tiergarten, den Fernsehturm, das 

Sonycenter, den Checkpoint Charlie, die Museuminsel, die Gedächtniskirche. Es gibt viele 

groβe und kleine Theater und Mussen.  

Berlin ist seit 1999 wieder Sitz der deutschen Regierung. Das Parlament arbeitet in 

Reichstagsgebäude und die meisten Ministerien sin dim Regierungsviertel an der Spree 

Direkt neben dem Regierungsviertel steht der neue Hauptbahnhof. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

 Am Muttertag Am Vatertag An beiden 

Feierttagen 

 

a.    schenkt man meistens Blumen. 

b.    gibt es verschiedene regionale 

Traditionen. 

c.    hilft der Vater in der Kϋche. 

D.    bekommen die Eltern Geschenke. 

e.    macht man oft einen Ausflug. 

f.    gibt es Gutes Essen. 

G.    gibt es einen offiziellen Feiertag 

in Amerika. 

h.     geht man mit der Familie 

wandern. 

 

Frage 3: E- mail Schreiben:                                                                                      (1 X 5 = 5) 

Du bekommst viel weniger Taschengeld als deine Freundinnen. Schreib eine Email zu deinem 

Opa. Schreib etwas zu den Punkten. Vergiss nicht die Anrede und Schluss. 

 Wie viel Taschengeld bekommst du und wofür gibst du aus? 

 Was ist dein Problem und warum brauchst du mehr Taschengeld? 

 Bitte sie darum, mit deinen Eltern darüber zu sprechen. 

 

Muttertag – Vatertag 

 

Viele Länder in der westlichen Welt feiern an einem Sonntag im Mai Muttertag. An 

diesem Tag bedanken sich die Kinder bei ihrer Mutter fϋr ihre Liebe. Oft bereityen 

sie zusammen mit Papa ein leckeres Frϋhstϋck vor. Manchmal kochen sie auch 

gemeinsam ein besonderen Mittagsessen oder laden die Mama in ein schӧnes 

Restaurant ein. Der Muttertag kommt aus den U.S.A. In Deutschland haben ihn 

Blumenläden populär gemacht, die Plakate mit dem Text “Blumen fϋr unsere 

Mutter” in die Schaufenster stellen. Auch heute noch sind Blumen das traditionelle 

Geschenk zum Muttertag, aber es gibt auch viele andere schӧne Geschenkideen. 

Auch der Vatertag kommt aus Amerika. Dort ist er heute sogar ein offizieller 

Feiertag. In Deutschland feiert man ihn zehn Tage nach dem Muttertag, oft mit 

kleinen Geschenken und einen Besuch im Restaurant. In einigen Regionen ist es 

aber auch ein reiner Männertag : Der Vater machen zusammen einen Ausflug und 

haben Spaβ bei gutem Essen und Bier oder Wein. In Ӧsterreich geht man bei 

schӧnem Wetter gern mit der ganzen Familie wandern.   

 



Frage 4: Dialog Schreiben:                                                                                        (1 X 5 = 5) 

Deine Mutter braucht ein paar Sachen vom Supermarkt und möchte, dass du sofort einkaufen 

gehen. Sie erklärt, was sie braucht (Kaffee, Käse, Milch und Gemüse) und wie viel. Aber du hast 

heute zu viel Hausaufgabe. Du versprichst, dass du die Sachen am Abend besorgst. Schreib dazu 

einen Dialog. 

Frage 5: Ergänzt die richtigen Konjunktionen!                                    (1 X 8 = 8) 

 

 

 

a) Was machst du, ________________du genug Geld hast? 

b) Ich habe zehn Tage Urlaub, _______________fahre ich ganz weit weg. 

c) Ich glaube, ______________Hamburg eine schöne Stadt ist. 

d) Sollen wir den Bus nehmen ________________mit der S- Bahn fahren? 

e) Markus wollte mit dir sprechen, aber du warst nicht da, ________________er angerufen 

hat. 

f) Paul muss noch einmal in die Schule gehen, ______________er hat sein Heft vergessen. 

g) Torte mag ich jetzt nicht, _______________Kuchen nehme ich gern. 

h) Andreas kauft ein Geschenk, ________________er heute zu einer Geburtstag geht. 

 

Frage 6: Bildet Sätze mit „um....zu“ oder „damit“!                                                 (1 X 6 = 6) 

a) Die Mutter schickt ihren Sohn in die Schule. Er lernt dort. 

b) Der Schüler geht auf das Gymnasium. Er will die Abiturprüfung ablegen. 

c) Die Kinder treffen sich. Sie wollen das Sommerfest vorbereiten. 

d) Die Lehrerin schickt eine SMS. Die Schüler wissen Bescheid. 

e) Ich gebe meinem Bruder Nachhilfeunterricht. Mein Bruder wird besser in Mathe. 

f) Ich mache einen Ferienjob. Ich will Geld verdienen. 

Frage 7: Schreibt die Sätze im Partizipperfekt!  (1 X 6 = 6) 

a) Ich trinke Kaffee. 

b) Ich stehe um 7 Uhr auf. 

c) Tina sieht ab und zu fern. 

d) Markus bleibt zu Hause. 

e) Mir tut der Bauch weh. 

f) Ich bringe meiner Mutter die Blumen. 

Frage 8: Wünschsätze: Ergänzt die Sätze mit Konjunktiv II!                                 (1 X 6 = 6) 

a) Wenn ich nicht so beschäftigt 

wäre,_________________________________________________________________ 

b) Wenn ich nicht für die Prüfung lernen müsste, 

______________________________________________________________________ 

Oder,  wenn,  als,  damit,  und,  denn,  aber,  weil,  dass,  deshalb 



c) Wenn ich nicht so gestresst wäre, 

_______________________________________________________________________ 

d) Wenn ich Zeit hätte, 

_______________________________________________________________________ 

e) Wenn ich viel Geld hätte, 

_______________________________________________________________________ 

f) Wenn ich gut Deutsch sprechen könnte, 

_______________________________________________________________________ 

Frage 9: Stellt die Fragen!                                                                                   (1 X 10 = 10) 

a) Ich denke an das letzte Wochenende am Meer. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Ich träume von meinem neuen Freund. 

_____________________________________________________________________________ 

c) Du kannst mir immer mit Blumen oder Schokoladen eine große Freude machen. 

_____________________________________________________________________________ 

d) Ich habe mich für die schwarze Hose und die rote Bluse entscheiden. 

_____________________________________________________________________________ 

e) Wir haben uns schon an das neue Haus gewöhnt. 

_____________________________________________________________________________ 

f) Ich frage nach dem Weg zur Post. 

_____________________________________________________________________________ 

g) Ich ärgere mich über meinen jüngeren Bruder. 

______________________________________________________________________________ 

h) Mia ist in Kamal verliebt. 

______________________________________________________________________________ 

i) Wir sind mit dem Vorschlag einverstanden. 

______________________________________________________________________________ 

j) ich habe Lust auf einen Kinobesuch. 

______________________________________________________________________________ 

Frage 10: Ergänzt die Fragewӧrter!                                                               (0.5 X 6 = 3) 

a) _______________ärgerst du dich? Über deine Schwester? 

b) _________________glaubst  du? An mich? 

c) __________________bist du zufrieden? Mit der Ergebnis? 

d) ___________________freust du dich? Auf die Ferien? 

e) _________________kϋmmerst du dich? Um deine alte Oma? 

f) __________________streitest du oft? Mit deinem Freund? 

Frage 11: Beendet die Sätze!                                                                            (1 X 3 = 3) 

a) Ich sehe, dass__________________________________________________________ 

b) Ich weiß dass, _________________________________________________________ 

c) Ich wusste nicht, _______________________________________________________ 

Frage 12: Ergänzt die Email anhand der angegebenen Wӧrter! (KURSBUCH) 

                                                                                                                                     (1 X 5 = 5) 



 

 

 

 

Hallo Fabio, 

ich freue mich immer, wenn ich von dir eine Email _______________. Was machst du in den  

_______________? Wann ______________du mich? Ich mӧchte im _______________mit 

Freunden an den Bodensee fahren. Wenn du _____________hast, kannst du mitkommen. Es 

wird sicher sehr,_______________sein. Du brauchst nur Geld fϋr die Fahrkarte, ____________. 

Wir _______________ja bei meiner Tante Eva, die da wohnt. Sie hat also eine groβe Wohnung. 

_______________das Wetter schӧn ist, gehen wir _______________. Schreib mir bald! 

Viele Grϋβe, 

Nikos 

Frage 13:  Was wϋrdest du in diesen Situationen tun?                                 (1 X 5 = 5) 

Beantworte in 2-4 Sätze!  

(VALUE BASED QUESTION) 

a) Du findest viel Geld auf der Straβe.                                                                     (2) 

b) Deine Schwester nimmt deinen Laptop mit, ohne dich zu fragen.                       (2) 

c) Du willst ein neues Smartphone kaufen, aber hast kein Geld dafϋr.                    (1) 

 

 

Alles Gute!!! 

 

___________________________________________________ 

Lust,  wandern,  ϋbernachten,  Ferien,  Wenn,  bekomme, 

Mai,   mitzubringen,  lustig,  besuchst 


