
DEUSTCH

A. LESEVERSTEHEN

Lesen Sie den folgenden Text:

„Markus Haus“

Wir wohnen in einem Reihenhaus und mein Zimmer ist oben im ersten Stock. Es ist nicht sehr
groβ, aber dafür sehr hell und ruhig. Und ich habe sowieso genug platz für mich, denn mein kleiner
Bruder Stefan hat sein eigenes Zimmer. Ich verbringe viel Zeit in meinem Zimmer: Ich schlafe,
mache Hausaufgaben, höre Musik, surfe im Internet…

Mein Zimmer gefällt mir sehr. Darin sind ein Bett, ein Bücherregal, ein Schreibtisch, ein Sessel, ein
Kleiderschrank und eine groβe Spielzeugkiste. Der Schreibtisch steht vor dem Fenster (die Sicht
ist leider nicht sehr interessant) und auf dem Schreibtisch steht der neue Pc! Ich surfe, schreibe E-
Mails, aber ich habe natürlich auch Programme zum Spielen!

Im Bücherregal liegen nicht nur die Schulbücher, sondern auch meine Comichefte und Cds. Der
Schrank ist  immer voll:  Drinnen hängen nicht nur meine Klamotten, sondern auch altmodische
Kleider von meiner Mutter.

Nur  eines  stört  mich:  die  Spielzeugkiste  in  der  Ecke.  Die  muss  weg!  Drinnen  sind  nur  alte
Spielsachen. Und ich brauche Platz! Denn mein Zimmer ist auch eine Art  Treffpunkt für meine
Freunde.

1. Beantworten Sie die Fragen. (1,5 Punkte)

a) Wo liegt Markus Zimmer?

b) Ist sein Zimmer nicht sehr hell und ruhig?

c) Mit wem teilt er sein Haus außerdem seine 
Eltern?

d) Was steht auf dem Schreibtisch?

e) Was hängt in seinem Schrank?

f) Wen trifft Markus in seinem Zimmer?

2. Wie heißt das Synonym? Suchen Sie die Wörter in dem Text. Ergänzen Sie. (0,75 Punkte)

a) die Kleidung:

b) geräuschlos:

c) Versammlungsort:
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3. Richtig oder falsch? (0,75 Punkte)

R F

a) Markus und sein Bruder wohnen allein zu Hause.

b) Markus mag seinem Zimmer, aber verbringt nicht so viel Zeit in seinem Zimmer.

c) Sein Zimmer ist der Meetingpoint.

B. GRAMMATIK UND WORTSCHATZ

4. Was ist richtig? Machen Sie ein Kreuz (X). (1,5 Punkte)

a) Markus hat einen Buder. Sein Bruder ________ Mattias. hieβe heiβt heiβen

b) Das Spielzeug ist kaputt. Markus kauft _____ Spielzeug. ein eine einen

c) Das ist _______ Mädchen von Markus. das den der

d) Hast du _____ Elternr von Markus gefunden? die den der

e) Markus hat ein Fahrrad, aber sein Bruder hat _____ kein keins keine

f) Markus _______ sehr schnell. läuft lauft lüaft

g) Ruf ____ bitte an! mich mir dir

h) Wem antwortet der Lehrer? ______ Schülerin. der die den

i)  ______ siehst du? Eine Frau. Wer Wem Wen

j) Das Fenster steht _______ der Wand. über an auf

5. Eine E-Mail. Ordnen Sie die Wörter. Schreiben Sie die Sätze. (1,5 Punkte)

Dresden, 12. Juni

Lieber Markus,

1. hier __________________________________________________________.

hier / ich / im Bett / bin / und / deshalb / schreibe / diese E-Mail / dir / ich

Weiβt du, was mir passiert ist? Ich sollte mit meiner Klasse nach London fahren,

2. _____________________________________________________________.

krank geworden / aber leider / bin / plötzlich / ich
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3. _____________________________________________________________.

starkes Fieber / Ich / und / schreckliche Bauchschmerzen / hatte.

Der Arzt wusste nicht genau, was mir fehlte.

4. _____________________________________________________________.

Also / hat / gebracht / letzte Woche / mich / ins Krankenhaus / man

5. _____________________________________________________________.

Es / wahrscheinlich / gewesen / ist / ein Virus

Jetzt geht es mir viel besser: Ich habe Kein Fiber mehr,

6. _____________________________________________________________.

aber / noch nicht / nach Hause gehen / ich / darf , weil ich immer noch schwach bin.

Ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns bald zu Hause. 

Tschüs!

Deine Claudia

6. Stellen Sie Fragen. (1 Punkt)

a) Es ist Viertel nach acht. ___________________________________________?

b) Er kommt aus der Schweiz. ________________________________________?

c) Er arbeitet bei Siemens. ___________________________________________?

d) Die Feier fängt um sieben Uhr an. ___________________________________?

e) Anja schenkt ihrer Mutter eine Kette zum Geburtstag.

 _____________________________________________________________________________?
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C. KOMMUNIKATION

7. Ergänzen Sie den Dialog. Sie sind im Restaurant: „Bezahlen“ (1 Punkt)

Kunde Kellner

1) Herr Ober, wir möchten bitte bezahlen. a) Ja, hier sind das einmal Spaghetti und ein 
Bier, 10€ 50.

2) Getrennt, bitte. b) Danke sehr und 4€ zurück. Möchten Sie 
noch etwas essen oder trinken?

3) Machen Sie 11€. c) Zusammen oder getrennt.

4) Nein, Danke. Ich bin satt. d) Nein, Rauchen ist verboten im Restaurant. 
Gehen Sie bitte drauβen.

5) Hier haben Sie das Geld. Darf man hier 
rauchen!

e) Denn Sie haben eine Pizza und ein Wasser,
9€ 30.

1 2 3 4 5

8. Lesen Sie die Aufgabe und schreiben Sie zwei Texte von etwa 50-80 Wörtern.

Aufgabe A (1 Punkt)

Was hat Anna die ganze Zeit gemacht? Schreiben Sie eine E-Mail an Jonas.
Benutzen Sie die Wörter unten und konjugieren sie die Verben.

Jonas E-Mail

Hallo Jonas,

ja, das ist richtig, ich habe lange nicht geschrieben.

Ich habe viel

Ich schreibe bald mehr.

Anna
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Hallo Anna,
ich  habe  so  viele  Mails
geschrieben,  aber  du  hast  nicht
geantwortet. Was hast du denn die
ganze Zeit gemacht?
Also, bis bald!

Jonas



WÖRTER

viel arbeiten / und das Ende des Schuljahres / feiern / Letzte Woche / die Einladung / zum
Sommerfest / schicken

Das Fest / bis 23 Uhr / dauern / und / stattfinden / im Jugendzentrum

Wir/ Musik hören / und / tanzen

Aufgabe B (1 Punkt)

Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. Schreiben
Sie auch eine Anrede, das Datum und einen Gruß. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung und
benutzen Sie Konnektoren.

Schreiben Sie 1 bis 2 Sätze zu folgenden Punkten:

 Warum schreiben Sie?

 Was wollen Sie dort machen? 
(Kulturprogramm)

 Hoteladressen.

 Wie ist das Wetter?

________________, den ________________ 2019

_______________________________,

_______________________________

___________________________

Wie viele Wörter haben Sie geschrieben? _____________

PUNTUACIÓ D'ALEMANY
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