
I. Welchem Punkt im Text entspricht jede der Behauptungen: 

1. Dennis verabredet sich gern mit Freunden.  

2. Dennis trinkt dann seinen Kaffee am Sonntag gerne allein.  

3. Das Essen am Sonntag schätzt Dennis sehr. 

4. Am Montag muss Dennis früh raus. 

5. Abends bekommt Dennis oft noch Besuch von Freunden.  

 

 Viel Sport und gutes Essen  

1. Dennis geht samstags meistens aus. Darum schläft er am Sonntag lange.  

2. „Es kann schon mal drei Uhr nachmittags werden“, sagt er. Seine Eltern und 

seine Schwester haben dann das Frühstück schon lange hinter sich.  

3. Er trinkt dann seinen Kaffee beim Frühstück aber gerne allein. „Meine Familie 

sehe ich ja schon sehr oft in der Woche“.  

4. Dennis verabredet sich für den Nachmittag gern mit Freunden. Vorher erledigt 

er Hausaufgaben oder übt für die nächste Klassenarbeit.  

5. Bei gutem Wetter trifft er sich mit seinen Freunden im Park zum Fußball.  

6. Nach dem Spiel geht es bei Dennis sportlich weiter. Wenn er noch Zeit hat, fährt 

er ins Fitnesscenter: „Weil ich oft Rückenschmerzen habe, nehme ich an einem 

speziellen Training teil.“  

7. Die Familie lässt am Sonntag das Mittagessen ausfallen. Dafür wird abends 

gekocht und warm gegessen.  

8. Das Essen am Sonntag schätzt Dennis sehr. „Meistens gibt es etwas Leckeres, 

was meine Mutter gekocht hat. Am Sonntag kocht sie immer etwas Besonderes. 

Dafür hat sie in der Woche keine Zeit, weil sie berufstätig ist.“  

9. Abends bekommt Dennis oft noch Besuch von Freunden.  

10. Zusammen schauen sie sich dann meistens Videos an. Comedy oder Action 

gefallen den Abiturienten am besten.  

11. „Um elf Uhr liege ich aber wieder im Bett, weil ich am Montag früh raus muss. 

Zur ersten Stunde!“  

 II . Was passt? Schreiben Sie die richtige Kombination. 

6. Wenn ich Ferien habe,  
1. ein Jahr in Australien zur Schule 

zu gehen.  

7. Monika ist neugierig,  
2. wo sie ein großes Haus am 

Strand hat.  

8. Ich will meinen Freund Martin 

besuchen,  

3. wie der neue Austauschschüler 

aussieht.  

9. Meine Tante wohnt in 4. besuche ich meine Oma.  



Australien,  

10. Es gibt die Möglichkeit,  
5. den ich lange nicht mehr gesehen 

habe.  

 

III. Lesen Sie den Text und setzen Sie in die Lücken das passende Wort ein.  

Ich möchte euch heute ein Buch 11. Das Buch heißt: Die Magie 12 Jägerin. Es 

handelt von einer hübschen jungen Frau, 13 vor 400 Jahren im Süden von 

Deutschland 14 und einen reichen König heiraten sollte. Sie wollte ihn aber nicht 

heiraten. Sie 15, dass er böse war. Die junge Frau lief lieber in den Wald und 

wohnte dort viele Jahre allein in einer Höhle, 16 den reichen König zu heiraten. 

Der König und die Eltern des 17 suchten lange nach ihr – ohne Erfolg. Doch ein 

Zauberer fand sie und unterrichtete sie in Magie. Und was dann 18,  sage ich euch 

nicht. Ihr 19 das Buch unbedingt lesen. Es ist sehr spannend! Ach ja, der Autor 20 

Buches heißt übrigens Hannes Geethe.  

 

            A              B                 C                     D 

11. vorstellen lesen sagen stellen 

12. der des die  den 

13. die des der sie 

14. liebt lebt lebte gelebt 

15. wusste lernte kannte weiss 

16. weil dass anstatt statt 

17. Mädchen   Mädchens Frau Frauen 

18. passiert  passierte passierten 
passiert 

ist 

19. müsst wollt könnt dürft 



20.  der das  des  die  

 

IV. Lesen Sie die E-Mail und ergänzen Sie. 

 

Liebe Christina, 

Ich danke dir sehr für 21 ...  letzten Brief, über 

den ich mich sehr erfreut habe. Ich finde es 

wirklich mutig von dir, in Amerika ein 

Praktikum zu machen. Also, ich an deiner Stelle 

22 ... Angst vor so einem Schritt! 

Weißt du eigentlich 23 ..., wo du genau wohnen 

wirst und bei welcher Firma du das Praktikum 

machst? Das würde mich sehr interessieren. Ich 

hoffe, du schreibst mir doch noch alles, 24 ... du 

abfliegst. 

Bei mir gibt es eigentlich nicht viel Neues. Aber 

eine Sache ist doch wichtig: Stell dir vor, ich 

habe jetzt einen Hund. Das war so: Unsere 

Nachbarin, eine ältere Dame von 75  25 ...  kam 

ins Krankenhaus und ich habe ihr angeboten, 26 

... in der Zwischenzeit um ihren Hund zu 

kümmern. Naja, und das war dann Liebe auf den 

ersten Blick: 27 ... Hund wollte nicht mehr weg 

von mir und ich wollte ihn eigentlich nicht mehr 

hergeben. Ich hatte nur Angst, 28 ... der alten 

Dame zu erzählen. 

Aber – ganz anders war es! Die Nachbarin war 

ziemlich froh, 29 ... sie ihren „Flocki“ in so 

guten Händen wusste. Nun, so sind wir nun 

eigentlich alle zufrieden! 

Also, 30 ...  mir bitte recht bald. 

Viele Grüße                  

Deine Sandra 

schreib  

 

 hätte 

 

 deinen 

 

der 

 

 Jahren 

   

 schon   

  

bevor 

    

mich    

es    

 

dass   

 

V. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein. 

31. Ich hätte diesen Roman gelesen, wenn ich genug Zeit ______________. 

 



 A   hätte gehaben 

 B  gehaben hätte 

 C  hätte gehabt 

 D  gehabt hätte 

 

32. Die Lehrerin hat ___________  Schülern viele Bücher mitgebracht. 

 

 A  ihre    B  seinen  C  ihren  D  seine 

 

33. Es wäre besser, wenn er mir die Wahrheit sagen ___________. 

 

 A  hat     B  hatte  C  werde  D  würde 

 

34. In diesem Laden sind die CD’s ______________ als irgendwo in der Stadt. 

 

 A  die billigsten 

 B  billiger 

 C  am billigsten 

 D  billigere 

 

35. Ich bin froh, weil du morgen mit uns _________________. 

 

A  kann  kommen  B  kommen kannst C  kommen können   D kannst kommen. 

 

36. Um gesund zu bleiben, sollte man jeden Tag _____________   Früchte essen. 

 

 A  frischen  B  frischer  C frisches  D  frische 

 

37. Kannst du mir sagen, ___________  das Konzert stattfindet? 

 

 A  als   B  wenn  C  wann  D  wem 

 

38. Bevor man sie verkaufen kann, muss diese Maschine noch ________________. 

 

A  geprüft werden   B  geprüft worden  C  prüfen werden D  geprüft sein  

 

39. Dieses Buch _______  von einem bekannten Schriftsteller _____________. 

 

 A  ist …. .geschrieben 



 B  wurde …. geschrieben 

 C  wird …. geschreibt 

 D  wird …. schreiben 

 

40. Wegen seiner Krankheit musste er zwei Wochen lang im Bett ___________. 

 

 A  geblieben  B liegen  C  stehen  D legen 

 

41. Das sind die Freunde, ____________  wir die Ferien verbracht haben. 

 

 A  mit denen  B  mit den  C  womit   D die 

 

42. Mein Bruder hat seine Bücher vergessen. Ich bringe _______   _______ sofort. 

 

 A  ihm es  B  ihm sie   C  sie ihm  D es ihm 

 

43. Ich habe diese Brieftasche unter dem Schreibtisch gefunden. Weißt du 

vielleicht, ___________  sie gehört? 

 

 A  wem  B  an wen  C  wer   D wann 

 

44. Ich hatte ihm doch gesagt, _____________________________________.  

 

A   dass am Morgen ich nie zu Hause bin 

B  dass ich am Morgen nie zu Hause bin 

C  dass ich bin nie zu Hause am Morgen 

D  dass zu Hause ich nie bin am Morgen 

 

 

45. __________   dieser Pilot noch jung ist, hat er schon viel Erfahrung.  

 

 A  Trotz              B  Obwohl  C  Da    D Trotzdem 

 

 

46. Diesen Mann haben wir letzten Sommer getroffen. Erinnerst du dich noch 

________?  

 

 A  davon  B  über es  C  an ihn  D von ihm 

 



47. Gehört dieses Auto deinen Grosseltern? –Ja, ______ gehört _______ .  

 

 A  sie…. sie 

B  es…. ihnen 

C  es…. euch 

D  sie…. ihnen 

 

48. In ihrem Wohnzimmer hängt ein Bild von Dali __________   Wand.  

 

 A  über der  B  an die  C  an der  D auf die 

 

49. Wenn  Sie  Stewardess  werden ___________, __________  Sie  drei  Sprachen 

____________.   

 

 A  dürfen…. können…. wollen 

           B wollen…. mögen…. sollen 

           C wollen…. müssen…. können 

           D können…. wollen…. dürfen 

 

50. Der ______________ Fernseher war beschädigt; ich muss ihn zurückschicken.  

 

 A  geliefert  B  liefernde  C  lieferte  D gelieferte 

 

 

 

 

 


