DEUSTCH
A. LESEVERSTEHEN
Lesen Sie den folgenden Text:
„Ein Tag mit Sascha“
Sascha ist zwölf Jahre alt und wohnt zusammen mit seinen Eltern und drei Geschwistern in Wien,
der Hauptstadt von Österreich.
An Schultagen weckt ihn seine Mutter um Viertel nach sechs. Er steht gleich auf und geht dann ins
Badezimmer, duscht und putzt seine Zähne. Danach zieht er sich an. Gemeinsam mit seiner
Familie frühstückt Robert. Meistens isst er ein Müsli und trinkt dazu einen Früchtetee. Bevor er
losgeht, putzt er seine Zähne noch einmal.
Schnell geht Sascha dann mit zwei seiner Geschwister zur U-Bahn-Station. Bis zur Schule muss
er drei Stationen weit fahren und noch ein kleines Stück zu Fuß gehen. Der Unterricht beginnt um
Dreiviertel acht und endet fast jeden Tag um ein Uhr. Zweimal in der Woche hat Sascha auch am
Nachmittag Unterricht. Dann isst er zu Mittag nicht daheim, sondern jausnet mit seinen Freunden
in der Schule.
Zu Hause gibt es gegen ein Uhr das Mittagessen. Dabei erzählen die Kinder ihrer Mutter die
Erlebnisse des Tages. Sascha macht die Aufgaben für den nächsten Tag. Ab und zu spielt er ein
Computerspiel oder übt ein wenig auf der Gitarre.
Gegen halb sieben isst die Familie zu Abend. Danach hört Sascha Musik, liest seine
Jugendzeitschriften oder spielt mit seinen Geschwistern.
Gegen halb zehn geht er ins Bett, vorher badet er noch und putzt seine Zähne.
1. Beantworten Sie die Fragen. (1,5 Punkte)
a) Wie alt ist Sascha?

___________________________________

b) Um wie viel Uhr weckt die Mutter
Sascha?

___________________________________
___________________________________

c) Wann fängt der Unterricht an?
___________________________________
d) Was macht er nach dem Frühstück?
___________________________________
e) Wie oft hat er am Nachmittag Schule?
___________________________________
f) Was macht Sascha nach dem
Abendessen?
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2. Wie heißt das Gegenteil? Suchen Sie die Wörter in dem Text. Ergänzen Sie. (0,75 Punkte)
a) schlafen:
b) ausziehen:
c) immer:

3. Richtig oder falsch? (0,75 Punkte)
R

F

a) Sascha ist ein zwölfjähriger Junge.
b) Sascha geht zu Fuβ in die Schule.
c) Sascha isst zu Mittag zu Hause.

B. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ
4. Was ist richtig? Machen Sie ein Kreuz (X). (1,5 Punkte)
a) Sascha hat drei Geschwister. ______ Geschwister wohnen in
Wien.

Ihre

Seine

Ihr

b) Der Computer ist kaputt. Sascha kauft _____ Computer

ein

eine

einen

c) Das ist _______ Freund von Sascha.

das

den

der

d) Hast du _____ Vater von Sascha gefunden?

das

den

der

e) Ich habe ______ Hausaufgaben gemacht.

kein

keins

keine

f) Sascha _______ sehr schnell.

läuft

lauft

lüaft

g) Ruf ____ bitte an!

mich

mir

dir

der

die

den

i) Was _____ passiert?

habe

ist

hat

j) Die Lampe hängt _______ dem Tisch.

über

auf

in

h) Der Lehrer antwortet ______ Schülerin.
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5. Martas E-Mail. Lesen Sie die E-Mail und dann kreuzen Sie das passende Wort (a oder b)
für die Lücken 1-10 (1,5 Punkte)
Dresden, 12. März
Hallo, Martin!
nun __1__ du aber lange nichts mehr von mir gehört. Ich _2_von vier Wochen _3_ Dresden
gezogen. Ich habe hier eine neue Arbeit bei einer Softwarefirma. Die Arbeit ist toll, _4_ ich habe
in den ersten drei Wochen 20 Überstunden gemacht. Am Abend komme ich dann nach Hause
und bin nur noch müde. _5_ habe ich bei einer Bekannten gewohnt. Letzte Woche bin ich dann
in _6_ Wohnung gezogen. Sie ist super. Viel _7_ als die Wohnung in Frankfurt und sie kostet
viel _8_. Du _9_ mich bald besuchen. Dresden ist viel interessanter, _10_ die Leute im Westen
glauben, und das Elbsandsteingebirge ist toll. Man kann stundenlang Fahrrad fahren oder
wandern. Grüβ die Freundinnen (und Freunde!!!) in Valencia von mir.
Alles Liebe
Marta

1. a) hat
b) hast
2. a) bin
b) habe

3. a) nach
b) zu
4. a) denn
b) aber

5. a) Jetzt
b) Zuerst
6. a) meine
b) mein

7. a) schöner
b) mehr
8. a) kleiner
b) weniger

9. a) willst
b) musst
10. a) als
b) so

6. Stellen Sie Fragen. (1 Punkt)
- Das ist Alexander Zverev. ____________________________________?
- Er kommt aus Russland. ____________________________________?
- Er wohnt in Hamburg. ____________________________________?
- Er spricht Deutsch, Englisch und Russisch. ___________________________________?
- Seine E-Mail-Adresse ist alex.zverev@gmail.com. ___________________________________?
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C. KOMMUNIKATION
7. Welche Antwort passt? (1 Punkt)
1) Hallo, was macht ihr da?

a) Warum nicht? Wir stören hier doch nicht.

2) Man darf hier nicht schwimmen! Seht ihr das
Schild nicht?

b) Oh ja, gern!

3) Möchtet ihr etwas essen?

c) Wir schwimmen. Ist das verboten?

4) Wie schmeckt der Kuchen?

d) Bitte nur eine Zigarette. Ich höre gleich auf.

5) Sie dürfen hier nicht rauchen!

e) Sehr gut, danke.

1

2

3

4
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8. Lesen Sie die Aufgabe und schreiben Sie einen Text von etwa 50-80 Wörtern. (2 Punkte)
Aufgabe A
Was hat Jana gestern gemacht? Schreiben Sie Janas E-Mail an Jonas.
Benutzen Sie die Wörter unten.
Hallo Jana! Wie geht’s? Warum
hast du gestern nicht angerufen?
Ist alles okay?
Janas E-Mail:
Liebe Grüβe
Lieb………………………,
Jonas
Danke für Deine SMS! Ich hatte gestern so viel Stress  :
Um 6.00 Uhr bin ich aufgestanden. Um ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………
Ich rufe Dich heute Abend an!
Liebe Grüβe
Deine Jana
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WÖRTER
6.00 Uhr aufstehen / 7.00 Uhr Frühstück machen / 8.00 Uhr Kinder in die Schule bringen / dann mit
dem Rad zur Arbeit fahren / 8.30 Uhr – 15.30 Uhr arbeiten / danach Kinder von der Schule abholen
und im Supermarkt einkaufen / 17.00Uhr nach Hause kommen/Wohnung aufräumen / dann
Abendessen kochen /1 9.00 Uhr mit den Kindern essen / am Abend Zeitung lesen und fernsehen /
22.00 Uhr ins Bett gehen
Aufgabe B
Sie sind vor kurzer Zeit umgezogen. Erzählen Sie Ihrem deutschen Freund von der neuen
Wohnung. Schreiben Sie circa 80 Wörter.

Schreiben Sie über diese Punkte:


Lage der Wohnung



Möbel



Zimmer



Nachbarn

Valencia, 31. März 2017
Hallo Otto,
stell dir vor, ich habe eine neue Wohnung!
……………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Viele Grüße

Wie viele Wörter haben Sie geschrieben? _______

PUNTUACIÓ D'ALEMANY
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