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Lesen Sie den Text und antworten Sie auf die Fragen auf dem gleichen Blatt. 

Llegiu el text i contestau les preguntes al mateix full. 

Lesen Sie 

von: Ingrid Evers  
an: syl.mar@gmx.net 
Betreff: Euer Besuch bei mir 

Hallo Sylvia und Martin, 

ihr wollt mich doch am nächsten Wochenende besuchen. Leider gibt es ein kleines Problem. 
Am Samstag kommen meine Eltern, das habe ich ganz vergessen. Na ja, meine Wohnung 
ist nicht so groß und ich habe nicht so viele Betten. Ihr könnt bei mir also nicht 
übernachten. Ich muss – und will – mit meinen Eltern ein paar Sachen machen, na ja, durch 
die Stadt gehen, Museen und Kirchen besuchen. Ich weiß, das ist nicht so interessant für 
euch. Also, wenn ihr es o.k. findet, kommt doch eine Woche später – am ersten 
Wochenende im Juli. Dann ist das Wetter vielleicht auch besser. Im Moment ist es hier sehr 
kalt, es regnet den ganzen Tag – schöner Sommer! Ihr könnt dann eine ganze Woche 
bleiben. Ich habe im Juli Urlaub! Dann können wir viel machen, am Abend ausgehen ... 

Ich hoffe, ihr versteht das! 
Liebe Grüße und bis bald  
Ingrid 

I. Was steht im Text? Richtig oder falsch? (2.5 punts).

1. Die Eltern von Ingrid kommen nächstes Wochenende.
2. Ingrid hat keine große Wohnung.
3. Sylvia und Martin besuchen gern Museen.
4. Sylvia und Martin bleiben eine Woche bei Ingrid.
5. Ingrid muss im Juli nicht arbeiten.
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II. Was steht im Text? Antworten Sie auf die Fragen mit ganzen Sätzen! Contestau les
preguntes amb oracions completes! (2.5 punts).

1. Warum sollen Sylvia und Martin nicht am nächsten Wochenende zu Ingrid kommen?

2. Wie ist das Wetter im Moment?

3. Was macht Sylvia am nächsten Wochenende mit ihren Eltern?

4. Warum sollen Sylvia und Martin im Juli zu Ingrid kommen?

5. Was können Sylvia und Martin mit Ingrid machen?

III. Lesen Sie und markieren Sie die Antwort auf dem gleichen Blatt.
Llegiu i marcau amb una creu la resposta al mateix full (5 punts).

1. - Hast du Lenkas Adresse dabei?
- Oh je, die habe ich _________.

a) vergesst
b) vergessen
c) vergisst

2. - Wo ist denn mein Mantel?
- Der  _________ im Schrank.

a) steckt
b) stellt
c) hängt

3. - Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten?
- _________ ich möchte besser Deutsch lernen.

a) Denn
b) Dann
c) Aber

4. Oh nein, jetzt bin ich in den falschen Bus _________!
a) steige ein
b) einsteigen
c) eingestiegen
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5. - Können Sie mich bitte mit dem Kundenservice verbinden?
- Tut mir leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _________.

a) nichts
b) jemand
c) niemand

6. Am Freitag fahre ich _____ meiner Mutter.
a) nach
b) zu
c) bei

7. - Entschuldigung, ich warte jetzt schon zwei Stunden. Warum muss _________ hier
immer so lange warten?
- Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Das ist eben so.

a) man
b) du
c) ihr

8. Du bist krank. _______ doch zum Arzt!
a) Gehst
b) Geht
c) Geh

9. - Wie geht es Cecilia?
- Nicht so gut. _________ Ohren und _________ Hals tun immer noch sehr weh.

a) Ihr ... ihre
b) Ihre ... ihr
c) Unsere ... unser

10) - Wir gehen ins Theater. Kommst du mit?
- Nein, ich bleibe ______ zu Hause.

a) lieber
b) schöner
c) besser

11. - Fliegt ihr nach Griechenland?
- Nein, wir fahren mit _________ Auto.

a) dem
b) das
c) den

12. - Entschuldigung, _________ Sie bitte das Fenster _________? Es ist kalt.
a) wollen ... aufmachen
b) könnten ... zumachen
c) können ... anmachen

13. Der Bus soll um 17:00 Uhr _________. Er hat aber fast immer _________.
a) einsteigen ... Ankunft
b) pünktlich ... Verspätung
c) ankommen ... Verspätung
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14. - Und was hat dein Mann gesagt? Findet er die Bluse auch schön?
- Nein, sie _________ nicht!

a) gefallen ihm
b) gefällt er
c) gefällt ihm

15. - Was machst du gern?
- Ich _________.

a) gern fernsehen
b) fern gern sehen
c) sehe gern fern

16. - Wann gibst du mir mein Wörterbuch zurück?
- Morgen bringe ich ________.

a) es dich
b) es dir
c) ihn dir

17. Maria______________________.
a) ihre Wohnung die Gäste gezeigt
b) zeigt ihre Wohnung den Gästen
c) zeigt den Gästen ihre Wohnung

18. - Schmeckt Ihnen der Wein?
- Nein, _____ schmeckt ____ nicht.

a) das … mir
b) der … mich
c) der … mir

19. Ich mache am liebsten ______ Bergen Urlaub.
a) im
b) in den
c) in die

20. Anne hat gestern bis 2 Uhr ferngesehen. _______ ist sie nicht müde.
a) Deshalb
b) Denn
c) Trotzdem
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