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1. Ich möchte gern in einer Wohngemeinschaft wohnen, .............. das manchmal sehr stressig ist.
a) obwohl b) weil c) aber d) und

2. ….......... morgen die Sonne scheint, können wir ins Schwimmbad gehen.
a) wenn b) wann c) weil d) wie

3. Letztes Jahr …........ wir in Indien. Das war vielleicht schön!
a) sind b) waren c) bleiben d) gehen

4. ........................ Pullover passt zu ....................... Rock.
a) der schwarzen ... der blauen b) den schwarzen ... dem blaue
c) der schwarze ... dem blauen d) der schwarz ... der blauen

5. Hast du schon mal in Italien den Urlaub ................?
a) verbringen b) verbracht c) geverbracht d) verbringt

6. Der Bus soll um 17.00 Uhr …................ . Er hat aber fast immer ….................... .
a) einsteigen ... Ankunft b) pünktlich ... Verspätung
c) abfahren ... pünktlich d) ankommen ... Verspätung

7. .................. Wirtschaftszweig ist für die Schweiz besonders wichtig?
a) was b) welches c) welche d) welcher

8. Kiel liegt .......... Norden von Deutschland, südlich .......... Hamburg.
a) am... vom b) in der ...von dem c) in... vom d) im...von

9. Hast du schon einmal deinen Pass .................?
a) verpassen b) vergessen c) vergehen d) verlieren

10. ■ Ich habe Übergewicht. Was ............ ich tun? ● Ich glaube, du .................. die Ernährung umstellen.
a) möchte... möchtest b) soll... solltest c) sollte... sollst d) darf... darfst

11.  ■ Diese Hose …...........  dir wirklich gut. ● Danke schön!
a) steht b) sieht c) passen d) mag
12. ■ Kann ich Ihnen helfen?
      ● Ja, ich suche einen …............ Mantel.
a) moderne b) modernes c) modern d) modernen

13. ■ Haben Sie Halsschmerzen?  ● Ja, mein Hals …..................
a) weh tun b) tut weh c) schmerzen d) krank

14. ■ Warum leben Frauen eigentlich ............ als Männer?
a) lang b) der längste c) länger d) am längsten

15. ■ Ziehst du zu der Geburtstagsparty.............. Kleid an? 
● Ja, aber schau mal genau. Das ist doch .................

a) die dunkelblaue ... rote b) das dunkelblaue... rot
c) dunkelblauer ... rot d) den dunkelblauen ... rotes

16. Ich weiß genau, .......... das Restaurant heute geöffnet ist.
a) denn b) deshalb c) dass d) wenn

17. ■ Wer ist das Mädchen mit den .................. Haaren und der ................. Bluse?
a) langen ... weißen b) lange ... weißes c) langes ... weißes d) langen ... weißem

18. Im Dezember war das Wetter ..............
a) das schlechteste b) am schlechtersten c) am schlechtesten d)das schlechtere

19. ■ Wie geht’s? ● Nicht so gut, ich habe eine …..................
a) erkältet b) krank c) Fieber d) Grippe

20. Meine Freunde haben mir gesagt, dass der Film interessant war. Aber er war nicht ….….............
a) so interessant, wie sie gesagt haben. b) interessanter, als sie gesagt haben.
c) so interessant, als sie gesagt haben. d) interessant so, wie sie gesagt haben.

21. Ich bin von zu Hause ausgezogen,..................... ich schon arbeite und unabhängig bin.
a) denn b) obwohl c) weil d) dass
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22. Lesen Sie den Text.
Lieber Jan,
schnell ein paar Grüße aus unserem Urlaub. Du weißt ja, wir machen eine Busrundreise durch Deutschland. Wir sind jetzt schon seit
einer Woche unterwegs. Zuerst waren wir in Hamburg. Eine schöne Stadt, aber es hat viel geregnet. Dann ging es weiter nach Berlin,
wo wir das Brandenburger Tor und den Reichstag besucht haben. Jetzt sind wir gerade im sonnigen Dresden. Am Vormittag haben
wir immer ein Besichtigungsprogramm, und am Nachmittag gehen wir ins Café oder kaufen ein. Die nächsten Stationen sind dann
München, Stuttgart, Frankfurt und Köln. Unsere Gruppe ist wirklich nett, insgesamt sind wir 16 Personen. Wir haben viel Spaß. Für
nächstes Jahr planen wir eine lange Radtour.
In zwei Wochen sind wir wieder zu Hause, dann melde ich mich.
Viele Grüße,
Christian

1. Christian macht eine Radtour durch Deutschland.
2. Auf der Reise regnet es die ganze Zeit.
3. Die Reisegruppe besucht den ganzen Tag Sehenswürdigkeiten.
4. Er kommt in zwei Wochen nach Hause.

a) F, F, R, R b) F, R, F, R c) F, F, F, R d) R, R, F, R

23. Mit dem Auto können wir nicht mehr weiterfahren. Schade, dass uns gerade jetzt dieser Unfall .............
a) passiert b) passiert ist c) passiert hat d) passieren wird.

24. Mein Vater ärgert sich, wenn ich ............... arbeite.
a) rot b) grün c) schwarz d) blau

25. In der letzten Nacht war es mir unmöglich, ein Auge zuzumachen. Aber warum …........ du nicht …...........
a) konntest ….... schlafen b) kannst  ….. schlafen
c) kanntest …. Schlafen d) könntest … schlafen

26.  Monika  ............  in  ihrem Urlaub  viele  nette  Leute  ........................,  aber  sie  ..........  leider  vor  der  Rückreise
krank ......................
a) habe ... getroffen – ist ... wurden b) hat ..... getreffen – hat .... geworden
c) ist ... getroffen – ist ...... worden d) hat .... getroffen – ist .... geworden

27. Musst du nicht für die Mathearbeit lernen? - ...................
a) doch b) ja c) danke d) nur

28. Lesen Sie den Text! Urlaub und Reisen
In Deutschland spielen Urlaubsreisen eine große Rolle. Man spart und plant dafür in der Regel schon einige Monate vorher. Zwei
Drittel der Deutschen verbringen ihren Urlaub im Ausland. Sie wollen vor allem den Alltag vergessen und sonniges, warmes Wetter
haben.  Sozial  Schwache  und  viele  kinderreiche  Familien  machen  keine  weiten  Reisen.  Sie  machen  Campingurlaub,  besuchen
Verwandte  oder  verbringen  den Urlaub  zu  Hause.  Besonders  junge  Leute  machen  oft  sehr  preiswert  Urlaub.  Sie  trampen und
übernachten in Jugendherbergen, nachdem sie sich oft zuvor das Geld durch Jobben verdient haben. In den letzten Jahren verzichten
immer mehr Leute auf Flugreisen in ferne Länder, weil sie die Umwelt der Zielländer nicht belasten wollen und weil sie mehr von ihrer
Heimat kennen lernen wollen.

Markieren Sie (R) richtig oder (F) falsch!
1. Die Deutschen reisen nicht mehr so oft in andere Kontinente.
2. Die jungen Leute verreisen mit dem eigenen Auto.
3. In den letzten Jahren machen mehr Deutsche Urlaub in Deutschland, weil sie mehr von Deutschland kennen lernen
wollen.

a) R, R, F b) F, R, F c) R, F, R ) R, F, F

29. Ich ziehe den Wintermantel an, weil ....
a) will ich mich beim schlechten Wetter nicht erkälten. b) ich beim schlechten Wetter nicht mich erkälten will.
c) ich will mich beim schlechten Wetter nicht erkälten. d) ich mich beim schlechten Wetter nicht erkälten will.

30. Im Urlaub reisen wir gern ...
a) in die Schweiz b) nach die Schweiz c) zu der Schweiz d) bis die Schweiz

31. ■ „Was meinst du, rot oder blau?“   ● „Hm. Also  mir gefällt die blaue Jacke …................“.
a) lieber b) schöner c) besser d) viel

32. ■ Der Arzt hat mir verboten, so viele Zigaretten zu rauchen. ● Seit wann ...... nicht mehr ....... ?
a) darf du ... rauchen b) darfst du ... rauchen
c) durftest du ... rauchen d) dürfst du ... rauchen

33. Hanna kauft ein ...... Päckchen Tee.
a) kleiner b) kleinen c) kleine d) kleines

34. Max ... eine Leiter an den Apfelbaum ...
a) hat ... gestanden b ) ist ... gestanden c) hat ... gestellt d) hat ... gestanden
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35. Düsseldorf ist die Hauptstadt von ...
a) Mecklenburg-Vorpommern b) Schleswig-Holstein c) Sachsen-Anhalt d) Nordrhein-Westfalen

36. Was gehört zu den Getreideprodukten?
a) Reis, Nudeln, Mehl b) Pfirsich, Kirsche, Trauben
c) Radieschen, Möhre, Rotkohl d) Camembert, Gouda, Schafskäse

37. Ein Vollkornbrot ist ein Brot ... Vollkorn
a) aus b) mit c) ohne d) durch

38. Ihr ... am Brandenburger Tor ...
a) habt ... umgesteigt b) seid ... umgestiegen c) seid ... umsteigen d) habt ... umgestiegen

39. Sie haben ein .... Gesicht!
a) schöner b) schön c) schönes d) schöne

40..  •Die Jeans ist mir zu eng. ►Dann zieh doch d... neu... Hose und d... weiß... Pullover an!
a) –er –en ... –en –e b) –as –e ... -en -en
c) –ie –em ... –em –en d) –ie –e ... –en –en

41. Die häufigste ansteckende .... ist der Schnupfen.
a) Schwierigkeit b) Krankheit c) Bestellung d) Gesundheit

42. ............. ist 4478 m hoch?
a) Welches Berg b) Welcher Berg c) Welche Stadt d) Welcher Fluss

43. Kärnten ist ...
a) ein Bundesland in Österreich b) ein Bundesland in der Schweiz
c) eine Stadt in Deutschland d) ein Fluss in Österreich

44. Julian und Paula waren heute sehr müde und ... schon sehr früh ins Bett .....
a) haben ... gelegt b) sind ... gegehen c) sind ... gelegen d) sind .... gegangen

45. Anna und Karsten möchten mit dem Auto durch ganz Spanien fahren. Sie möchten deshalb eine .... machen.
a) Städtereise b) Weltreise c) Rundreise d) Kreuzfahrt

46. Wenn man Fisch backen will, braucht man vor allem ...
a) Reis und Nudeln b) Zucker und Backpulver c) Milch und Sahne d) Öl und Mehl

47. Julia ist heute mit ihr... gut... Freundin Karin einkaufen gegangen.
a) –e –e b) –er –en c) –en –en d) –er –em

48.  Der  Arzt  untersucht  den  Patienten,  verschreibt  ihm  Medikamente  und  anschließend  sagt  er  :  „Ich  wünsche
Ihnen ... !“
a) viel Spaß! b) gute Besserung! c) viel Freude! d) gute Fahrt!

49. Was ... dir in Dresden am besten ...?
a) hat ... gefielen b) hat ... gefällt c) hat ... gefallen d) ist ... gefallen

50. Diesen Hustensaft ... man dreimal täglich nach dem Essen ein.
a) nimmt b) nähme c) nehme d) nehmt

________________________________________________Teste de Nível S4 10.2________________________________________________

3


