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NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____

1. - Schau mal, in der Anzeige sucht einer eine _________ Frau.
* Der würde ja gut zu mir passen, ich lache ja sehr gern und viel.
a) selbständige b) selbstbewusste c) humorvolle d) komplizierte

2. - Die Anzeige der Sportstudentin klingt doch ganz nett, oder?
* Dann melde _____ doch einfach mal bei ihr.
a) dir b) sich c) dich d)) ich

3. Peter: Wie nennt man Menschen, die ohne festen Partner leben?   
Karl: Das sind ___________________.
a) Alleinstehende b) Ausnahmen c) Partnerschaftsforscher d) Geschiende

4. – Weißt du schon das Neuste? Heike ________ bis über beide Ohren _______.
* Nein, in wen denn?
a) sich verliebt    b) hat verliebt c) ist verliebt d) ist verlieben

5. - Die _________ von Alex und Britta war wirklich ein tolles Fest. * Ja, schade, dass ich nicht kommen konnte.
a) Heirat b) Hochzeit c) Ehe d) Geburtstag

6. - Was sind für mich ,,gute Freunde” ? * Das sind Menschen, ______ ich vertraue.
a) denen b) dessen c) deren d) die

7. - Ist Stefanie eine Freundin von dir? 
* Nein, sie ist nur eine ____________. Ich habe sie auf einer Party kennen gelernt.
a) Bekannte b) Kollegin c) Verwandte d) Schwester

8. - Vielen Dank für eure Einladung, aber ich muss leider _____________.
* Ach, das ist aber schade!
a) zusagen b) abnehmen c) aufnehmen d) absagen

9. Heute  ist  mein  Geburtstag  und es  ist  schon  viel  passiert!  Ich   habe  mich  ______  Stefan  zum Frühstück
__________. Ich bin danach sehr schnell mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. An einer groben Kreuzung habe ich nicht
___________ die Ampel _________ und hatte fast einen Unfall.
a) mit…getroffen…auf…geachtet b) mit…getreffen…auf…geachtet
c) für…getroffen…über…geachtet d) mit…getreffen…auf…geachten

10. Meine Kollegin hat mir einen Blumenstrauß geschenkt. Ich habe mich sehr ____
die Blumen _______. Aber Herr Wagner, mein Chef, hat schon wieder meinen Geburtstag vergessen und war nicht
sehr freundlich. Ich habe mich ________ ihn ___________!
a) über gefreut…von …geärgert b) über…gefreut…auf…geärgert
c) vom…gefreut…auf geärgert d) über…gefreuen…auf geärgert

11. Lesen Sie den Text. Ordnen Sie die Informationen nach der Reihenfolge.
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(  ) Bei einem Orientierungstest hatten Männer und Frauen die gleichen Probleme.
(  ) Frauen orientieren sich an Objekten, Männer an den Himmelsrichtungen.
( ) Untersuchungen zeigen, dass Männer und Frauen sich gleich gut orientieren können.
(  ) Zwischen Männern und Frauen gibt es aber trotzdem einen kleinen Unterschied.
(  ) Sie wählen unterschiedliche Strategien, um sich zu orientieren.
(  ) Es ist also falsch, dass Männer nie ihr Auto suchen.

a) 2-5-1-4-6-3 b) 2-5-1-6-4-3 c) 2-5-1-3-4-6 d) 5-2-1-3-4-6

12. Tamara sucht einen Partner. Lesen Sie, was Tamara über sich sagt. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

1.(   )  Sie  versteht  Spaß,  lacht  gern  und  ist  ein
humorvoller Mensch.
2.(  ) Tamara denkt, dass sie ziemlich unromantisch
ist.

3.(  ) Sie arbeitet auch am Wochenende.
4.(  ) Sie ist ein gefühlvoller Mensch.
5.(  ) Es ist ihr wichtig, dass ihr Freund ehrlich ist.
6.( ) Sie liebt Sport und hasst Autos

a) 1-4-6 b) 1-4-5-6 c) 1-4-5 d) 1-2-4-5-6

13. - Warum fährst du eigentlich nur noch mit dem Fahrrad in die Stadt? * _____ gesund zu bleiben.
a) für b) dass c) zu d) weil

14. - Was meinst du ? ______ hundert Jahren Menschen auf dem Mond leben?
         * Vielleicht. Aber ich _______lieber auf der Erde bleiben.
a) wird…würde b) würden…würde c) wurden…wurde d) werden…würde

15. Was passt zusammen? Markieren Sie.
1. gesund bleiben (  )
2. eine Million gewinnen (  ) 
3. etwas über die eigene Zukunft erfahren (  ) 
4. andere Leute kennen lernen (  )

5. Land  und  Leute  in  fremden  Ländern  besser
verstehen (  ) 
6. informiert sein über das politische Geschehen ()
7. Romane schreiben (  )
8. ein guter Sportler werden (  ) 

a) länger dort leben müssen und die Sprache lernen. b) regelmäßig Zeitungen lesen müssen
c) gut schreiben und viel Fantasie haben müssen d) viel trainieren müssen
e) Lotto spielen müssen f) sich gut ernähren müssen
g) zu einem Hellseher gehen müssen h) abends ausgehen müssen

a) 1-f, 2-e, 3-g, 4-h, 5-a, 6-b, 7-c, 8-d b) 1-f, 2-e, 3-g, 4- a, 5- h, 6- b, 7-c, 8-d
c) 1-f, 2-e, 3-g, 4-h, 5-b, 6-a, 7-d, 8-c d) 1-e, 2-f, 3-g, 4- h, 5-a, 6-b, 7-d, 8-c

16. Was passt zusammen? 
      1. Migräne (  )      2. Asthma (  ) 
      3. Neurodermitis (  )      4. Hexenschuss (  ) 
      5. Heuschnupfen (  )      6. Schlafstörungen (  )
      7. Depression (  )      8. Nervosität (  )
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a) starke Schmerzen b) man ist sehr traurig und mutlos – ganz ohne Grund
c) unruhig, hektisch d) Schnupfen durch allergische Reaktionen
e) man kann nachts nicht gut schlafen f) stark juckende Hautkrankheit
g) starker Schmerz im Rücken, man kann sich nicht mehr bewegen h) starker Husten

a) 1- a, 2- h, 3-c, 4- e, 5-g, 6-b, 7-d, 8-f b) 1-a, 2-h, 3- c, 4-e, 5-g, 6-d, 7-b, 8-f
c) 1-a, 2-h, 3-f, 4-g, 5-d, 6-e, 7-b, 8-c d) 1-a, 2-h, 3-f, 4- e, 5- d, 6- g, 7-b, 8-c

17.  - Was halten Sie ______ Akupunktur? 
      * Sehr viel. Ich hatte jahrelang Bluthochdruck und erst die Akupuktur - Behandlung hat mir geholfen.
a) von b) für c) auf d) mit

18. - Weißt du, ob es morgen regnet? *Keine Ahnung, ich habe die __________noch nicht gehört.
a) Zukunft b) Weltbevölkerungsprognose c) Wettervorhersage d) Horoskop

19. - Frau Behring, haben Sie den Computer schon ausgepackt? *  Nein, der ______ noch _______ _________.
a) muss…augepackt…werden b) muss…auspacken… werden
c) wird…augepackt …müssen d) wird…müssen…auspacken

20. - Was fehlt dir eigentlich in Deutschland am meisten?  Der _____italienischem Kaffee.
a) Geschmack b) Gefühl b) Geräusch d) Erinnerung

21. Was passt zusammen?
1. ein Muss sein (  )
2. einen Jocker ziehen (  ) 
3. sich durchbeißen (  ) 
4. in die Ferne ziehen (  ) 
5. beruflich glänzen (  ) 
6. global (  ) 

a) im Beruf erfolgreich sein
b) ins Ausland gehen
c) Glück haben
d) eine notwendige Voraussetzung sein
e) (in einer schwierigen Situation) nicht aufgeben
f) weltweit

a) 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a, 6-f b) 1-d, 2-c, 3-e, 4-a, 5-f, 6-b
b) 1-d, 2-c, 3-a, 4-f, 5- b, 6-c d) 1-d, 2-f, 3-c, 4-b, 5- a, 6-e

22.  -  Wer  sind  denn  Maren  und Söhnke?  *  Das  sind  doch  die  beiden  Kinder,  _________  ich  immer  Nachhilfe  in
Mathematik gebe.
a)  die b)  denen c) diesen d) deren

23.  - Es ist schon fast elf Uhr! Du musst doch morgen früh aufstehen.
      * Wenn ich du wäre, dann _________ ich jetzt lieber ins Bett _________.
a) bin ... gegangen b) wäre ... gegangen c) würde ... gehen d) wird ... gehen

24. -  Dein Mann ist doch Spanier. Spricht er eigentlich gut Deutsch?
      * Ja, sehr gut. Aber seine Familie nicht. _________ lerne ich jetzt auch Spanisch.
a) Deshalb b) Wegen c) Damit d) Denn

25. - Warum lernst du eigentlich Polnisch?
        * Wegen _________ Jobs. Wir haben Geschäftspartner in Polen und da ist es gut, wenn ich auch ein bisschen 
Polnisch verstehe.
a) meiner b) meines c) meinem d)  mein

26.  - Und? Fahrt ihr im Sommer auch in Urlaub?
      * Ja, nach Bulgarien. Wir fahren mit einer Reisegruppe, _________ nicht alles selbst organisieren zu müssen.
a) damit b) um c) weil d) wegen

27. -  Weißt du, wie teuer ein Zugticket nach Berlin ist?
    * Nein. Aber du solltest lieber fliegen, _________ mit dem Zug _________ fahren. Das geht schneller und ist auch
nicht viel teurer!
a) um ... zu b) statt ... zu c) ohne ... zu d) entweder ... oder

28. Ergänzen Sie die richtigen Relativpronomen:
Ich will den Mann, ________mich gestern noch heiraten wollte, nie wieder sehen. 
Die Blumen, ________du von mir bekommen hast, sind von meiner Mutter. 
Ich will das Mädchen, ________du heiraten willst, noch besser kennen lernen.
    

a) der, die, das b) deren, der, das  c) dessen, die, dem d) den, die, das
 

29.  -  _________ ich doch bloß nie _________! Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl.  * Oh je, du Arme.
a) Hätte ... umgezogen b) Würde ... umgezogen c) Wäre ... umgezogen d) Bin ... umgezogen
    

30. - Erinnerst du dich eigentlich noch ____ Maria? * Na klar, war sie nicht Aupair-Mädchen bei unseren Nachbarn?
a) an b) von c) über d) für
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31. - Du lebst jetzt schon fünf Jahre in Deutschland. Hast du nicht manchmal ____ nach Marokko?
      * Manchmal schon, aber dann sehe ich mir einfach meine mitgebrachten Fotos an.
a) Gedanken b) Erinnerung c) Heimweh d) Erfahrungen

32. - Warum träumst du von einer Weltreise? * Weil ich so großes Interesse ______ fremden Kulturen habe.
a) an b) für c) in d) auf   

33. - Wir haben uns _________ der hohen Mietpreise für eine Wohnung in der Stadt entschieden. Auf dem Land ist es
zwar billiger, aber hier gefällt es uns so gut!
a) wegen b) trotz c) statt d) obwohl

34. - Vorhin hat jemand für dich angerufen. Ich glaube, es war die Freundin, _________ du mir gestern erzählt hast. Wie
heißt sie noch?
      * Beate?
      - Ja, genau.
a) mit der b) an die c) auf die d) von der

35. Du solltest ein bisschen fleißiger sein und mehr lernen. Sonst _________ du die Prüfung nicht bestehen!
a) wirst b) würdest c) wurdest d) werden

36. ● Für die Lieferung unserer Produkte zahlen Sie in Deutschland 3 Euro. Für eine Lieferung in Länder _________
Deutschlands zahlen Sie 6 Euro 50.
a) außerhalb b) nach c) neben d) innerhalb

37. - Ich muss mich darüber ______________,dass Ihr Personal sehr unfreundlich ist.
     * Oh, das tut mir aber Leid. Was ist denn passiert?
a) genug haben b) beschweren c) sagen d) stören

 38. - Lies mal. Hier ist eine interessante Stellenanzeige. 
         * Ja, das stimmt. Das ist eine Halbtagsstelle. Da werde ich mich gleich _______________.
a) erfahren b) interessieren c) anmelden d) bewerben

39. - Jeder sollte ein bisschen ______ die Umwelt ___________ und nicht einfach nur     konsumieren.
        * Vielleicht hast du ja Recht.
a) um … kümmern b) bei … helfen c) für … interessieren d) auf … achten

40. - Wie heißt in Deutschland eigentlich der Regierungschef? * _________.
a) (  ) Ministerpräsident b) Bundeskanzler c) Bürgermeister d) Abgeordneter

41. Lesen Sie und markieren Sie  richtig( R) oder falsch( F).
Was ist für Sie Heimat?
Das hatten wir Sie gefragt. Wir haben aus Ihren
Zuschriften einige Antworten ausgewählt.
Angelika Hofmeister:
„Heimat ist für mich ein ganz bestimmtes Gefühl.
Ich bin sehr viel gereist und lebe seit über zehn
Jahren im Ausland. Manchmal fliege ich jedoch
„nach Hause“, um meine Eltern und Geschwister zu
besuchen. Und da spüre ich schon im Flugzeug dieses
Gefühl der Freude, bald wieder zu Hause zu sein.
Wenn ich dann aus dem Flugzeugfenster schaue und
diese typische norddeutsche Landschaft sehe, dann

kommen mir vor Freude fast die Tränen. Mein
Bremen wird sichtbar, meine Stadt, mein Geburtsort,
meine Vergangenheit als Kind und Jugendliche: also
meine kulturelle und sprachliche Heimat.
Ja, Heimat ist für mich ein Gefühl der gemeinsamen
Kultur, und das hat weniger etwas mit Familie zu
tun. Wenn meine Familie aus Bremen wegziehen
würde, wäre diese Stadt trotzdem immer noch meine
Heimat. Es ist dieses Gefühl, auf den Straßen und
wo immer ich auch hingehe zu Hause zu sein und
dazuzugehören. Und das fühle ich nur in Bremen.

1. (  )  Auch im Ausland, wo Frau Hofmeister schon lange lebt, hat sie das Gefühl von „Heimat“.
2. (  ) „Heimat“ verbindet Frau Hofmeister vor allem mit Menschen, die zu ihrer Familie gehören oder enge Freunde sind.
3. (  ) „Heimat“ ist für Frau Hofmeister die Stadt, in der sie aufgewachsen ist.

a) F-F-R b) F-F-F c) F-R-R d) F-R-F
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   42. Chaotische Bewerbung. Bringen Sie die Bewerbung in eine sinnvolle Reihenfolge.
     

     

a) 4-1-2-3 b) 4-1-3-2 c) 2-1-4-3 d) 3-1-2-4

43. - Was sind denn die Vorteile Ihres Berufs?
      *      Besonders positive finde ich, dass ich als Reiseleiter _____ der Arbeitszeit 
       -     meinem Hobby nachgehen kann. Ich reise nämlich sehr gerne.

a) während b) außerhalb c) wegen d) deswegen

44. - Wie suchst du denn nach einem neuen Job? * Ich lese vor allem die ___________ in der Zeitung.
a) Stellengesuche b) Stellenangebote c) Berufserfahrung d) Sonderangebote

45. - Guten Tag. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Suchen Sie immer noch eine
      *     Verkäuferin?
       -     Ja, die Stelle ist noch frei. Sie können uns _______ gerne Ihre Bewerbungsunterlagen schicken.
a) nämlich b) also c) aber d) wirklich

46. - Was erwarten Sie als Chef von Ihren Auszubildenden?
      *     Besonders wichtig finde ich ______. Ich muss einfach sicher sein können, dass die Arbeit erledigt wird, auch
wenn ich mal nicht da bin.
a) Freundlichkeit b)  Zuverlässigkeit c) Toleranz d)  Wissenschaft

47. - Immer sitzt du nur stumm vor dem Fernseher.
      * Ich muss in der Arbeit den ganzen Tag mit Kunden sprechen. Da will ich mich abends einfach nicht mehr _______.
a) unterhalten b) unternehmen             c) reden d)  sagen

48. - Wie geht es denn Rolf und Petra? Sind sie schon geschieden? 
      * Ja, weißt du das denn nicht? Sie haben sich schon vor einem halben Jahr ______________________.
a) geschieden                 b) scheiden lassen            c) scheiden d) geheiratet
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49. -  Warum bist du nach Deutschland gegangen?
     * Meine Eltern haben mich zum Studium nach Deutschland geschickt, ______ ich  später bessere Berufschancen 
habe.
a) um              b)  damit            c) denn d) dazu

  50. ● Bei der Anwalt-Hotline erhalten Sie sofort eine __________.
a) Anfrage b) Auskunft c) Werbeanzeige d) Kostenvoranschlag
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