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I   Lies die folgenden Situationen (1-7) sowie die Anzeigen (A;G;I...). Welche Anzeige

passt zu welcher Situation? Trag die Lösung in die Tabelle ein. Achtung: Pro Sitation

gibt es nur eine passende Anzeige, es ist aber möglich, dass es keine passende Anzeige

gibt. In diesem Fall schreib 0.

1. Mit Hilfe deines neuen Computers möchtest du Spanisch lernen □
2. Deine Schwester wird bald 18. In den nächsten Sommerferien 

möchte sie Auto fahren lernen. □
3. Dein 22-jähriger Bruder interessiert sich für ferne Länder und

möchte in Afrika an  einem Camp teilnehmen □
4. Du möchtest dir mit deinen Freunden einen Film in spanischer 

Sprache ansehen. □
5. Du musst mehr für Deutsch tun. Deshalb möchtest du eine 

Sprachreise machen und bei einer Gastfamilie wohnen. □
6. Dein Bruder ist 10 und möchte die Ferien auf dem Bauernhof 

verbringen. □
7. Deine Schwester möchte gern als Schauspielerin arbeiten. □
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II Lies die 10 Überschriften und die 5 Texte. Ordne dann den Texten 1 - 5 die passende
Überschrift A - J zu und trage die Lösungen in die Tabelle ein. Pro Text passt nur eine
Überschrift.

Test 4

Text 1               2              3               4              5

Überschrift □ □ □ □ □
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III Ergänze das Verb im Präsens, Perfekt und Präteritum!

Anne und ihre Freundin Jutta  _________________  sein (1) letztes Jahr auf Mallorca.

Dort  _________________  sie in einem Fünf-Sterne-Hotel   _________________  wohnen (2).

Sie  _________________  besuchen (3) dort  auch ihren Freund Pedro. Seine Familie

_________________  sie zum Essen  _________________  einladen (4). Jutta war begeistert,

weil sie gern spanische Spezialitäten  _________________  essen (5).

Sie  _________________  viel am Strand  _________________  liegen (6).

Manchmal  _________________  sie Beach-Volleyball  _________________   spielen
(7). Jeden zweiten Tag  _________________  machen (8) sie einen Ausflug oder

_________________  gehen (9) auch in viele Museen. Sie  _________________  viele nette

Leute  _________________   kennen lernen (10)

IV Lies den folgenden Text und kreuze für jede Lücke das richtige Wort (a, b oder c) an!

Liebe Sascha,

Ich bin total fertig mit den Nerven. In  _________________  (1) Parallelklasse gibt es ein-

Mädchen,  _________________  (2) ich schon ganz lange toll finde. Ich denke Tag und Nacht

_________________  (3) sie. Meine Freunde sind schon richtig genervt.   _________________

(4) ich von  _________________   (5) spreche, machen sie sich über mich lustig.

Morgens schaue ich in den Spiegel und finde mich zu klein, zu hässlich... Ich

_________________  (6) mir stundenlang, was ich anziehen soll. Ach, es ist schrecklich.

Auf dem Schulhof habe ich Angst, sie überhaupt nur  _________________  (7). Wenn ich

doch nur nicht immer so nervös wäre! Dann könnte ich einfach zu ihr gehen und

_________________  (8) ganz locker mit ihr unterhalten. Abends im Bett stelle ich

_________________  (9) vor, ich würde sie ins Kino einladen. Das  _________________  (10)

super! Was soll ich nur machen?
Viele Grüße

Tim

1) a) meine b) meiner c) mein
2) a) die b) das c) deren
3) a) an b) auf c) von
4) a) Wann b) Als c) Wenn
5) a) ihn b) ihr c) ihnen
6) a) denke b) probiere c) überlege
7) a) zu ansprechen b) anzusprechen c) ansprechen
8) a) mich b) sich c) mir
9) a) ihr b) mir c) sie
10) a) war b) würde c) wäre
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V Erganze die Artikel!

Wie schön ist  _________________  (1) Rhein. Er entspringt in  _________________  (2)

Schweiz, in der Nähe von  _________________  (3) Bodensee, fließt weiter durch

_________________  (4) Deutschland und mündet in  _________________   (5) Niederlanden

in  _________________  (6) Nordsee.

VI Fülle die Lücken 1-10. In jede Lücke passt ein Wort.

Liebe Barbara,

was ich gestern erlebt habe, wirst du nicht glauben! Ich hatte endlich mal wieder Zeit, um
mit meinem Hund Rokko einen längeren Spaziergang im Wald zu machen. (1)  _____________
schönstem Wetter haben wir uns also ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Du weißt doch, (2)
_____________  Rokko so gerne mit Stöckchen spielt.

Kaum war er eine Minute im Wald, da kam er auch schon mit einem Holzstock ange-
laufen, (3)  _____________  ich für ihn werfen sollte. (4)  _____________  wir wieder am
Parkplatz ankamen, wollte er das Stöckchen nicht liegen lassen.

_____________  (5) ich mit allen Tricks versucht habe, ihn abzulenken, hatte ich keine
Chance. Schließlich gab ich auf und nahm beide mit. Und jetzt pass auf, was dann passiert (6)
_____________! Ich bin gerade losgefahren, da kommt mir eine Polizeistreife entgegen und
gibt mir Zeichen anzuhalten. Die Beamten werfen einen kurzen Blick in das Auto, sehen den
Hund und den Stock und fragen mich dann allen Ernstes, (7)  _____________  ich den Stock
habe. Ich sage: „Aus dem Wald.“ Die Polizisten erklären mir, dass ich diesen Stock in den Wald
zurückbringen müsse. Es würde sich um Diebstahl handeln. Ich habe den Stock in (8)
_____________ Wald zurückgebracht.

Soweit meine Neuigkeiten.
Viele liebe Grüfe
Anna

VII Welche Antwort passt?

1 Wie lange kannst 2.  Worüber 3.  Wann warst du 4. Wie sehe
du noch bleiben? freust du zum ersten Mal in ich aus?

dich denn so? Berlin?

a) Wenn meine     a) Was ist denn los?    a) Seit ich 18 bin. a) Na klar!
Mutter mich abholt.

b) Bis meine Muter b) Ich habe nie b) Als ich elf war. b) Echt gut.
mich abholt. Glück.

c) Seit meine c) Stell dir vor, wir     c) In 18 Jahren. c) Ja gern.
Mutter mich haben heute das 
abholt. Spiel gewonnen.
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Schreibaufgabe

Situation: Mischa (13) aus der Schweiz schreibt für eine Schülerzeitung einen Artikel  über Ju-
gendliche in aller Welt und möchte dazu etwas über dich wissen. Er hat folgenden Text auf
einer Homepage veröffentlicht.

Hallo Jugendliche!

Ich schreibe für unsere Schulzeitung einen Artikel über Jugendliche in aller Welt und will
wissen, was euch interessiert!

Schreib uns etwas über dich, deine Hobbys und was du gern liest. 
Ich beantworte aber auch gern Fragen über mich oder meine Schule. 
Liebe Grüße
Mischa
mischa@hotmail.com
Hallo Mischa

Antworte Mischa:

1) wie du heißt, wie alt du bist, woher du kommst
2) etwas über deine Hobbys
3) was du gern liest
4) eine Frage an Mischa

Schreib ca. 50 Wörter!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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