
 

 

ОТВЕТЫ 

 

Bewertung: 80 Punkte 

 

I.  Setzen Sie, wo es nötig ist, den Artikel in der richtigen Form ein.   

14 Punkte 

Die (1) Fußballweltmeisterschaft 2007 in – (2) Deutschland hatte nicht nur – (3) 

Anhänger, sondern auch nicht wenige – (4) Gegner. Mehrere äußerten vor den (5) 

Spielen den/die/– (6) Zweifel, ob das (7) Land so viele Gäste würdevoll aufnehmen 

kann. Doch die (8) Deutschen zeigten sich von der (9) besten Seite. – (10) Siegeswille, 

– (11) Toleranz, – (12) Gastfreundschaft und – (13) Feierlaune haben das (14) vielen 

Ausländern gut bekannte Deutschland in diesen heißen Wochen noch liebenswerter 

gemacht.  

 

1) Die 2) – 3) – 4) – 5) den 6) den/die/– 7) das 8) die 9) der 10) – 11) – 12) – 13) – 14) 

das       

 

II.  Setzen Sie das Verb „vorlesen“ in der richtigen Form ein.   

                          8 Punkte 

15) vorgelesen   16) lies … vor   17) vorlesen   18) vorzulesen   19) vorliest   20) vorlesen 

21) liest vor   22) vorlesen      

 

III.  Ergänzen Sie passende, von den fettgedruckten Wörtern gebildete 

Substantive. 

8 Punkte 

1.  Das Flugzeug ist gelandet. Die Landung (23) war problemlos. 

2.  Es war so kalt, dass mir die Finger steif geworden sind. – Wer geht bei dieser Kälte 

(24) ohne Handschuhe aus? 

3.  Von wem wurde das Handy erfunden? Das Handy ist eine tolle Erfindung (25). 

4.  Dieser Vorfall war für seine Karriere sehr hinderlich. – Wenn jemand etwas wirklich 

will, kann er auch alle Hindernisse / Hinderungen (26) überwinden.  

5.  Die Birnen schmecken gut. Mir gefällt der Geschmack (27) dieser Birnen.  

6.  Mutti, ich wurde von einer Verkäuferin betrogen. – Bist du sicher, dass es ein Betrug 

(28) war? 

7.  Wann kommt der Zug aus München an? – Die Ankunft (29) des Zuges erfolgt in 

zehn Minuten. 

8.  Alle Passagiere konnten gerettet werden. Die Rettung (30) der Unfallopfer dauerte 

nur wenige Minuten. 

 

IV. Setzen Sie, wo es nötig ist, die Adjektivendungen ein. 

9 Punkte 

Der Koch in einem guten (31) Restaurant hat immer viel Arbeit. Schon am frühen (32) 

Morgen kommen zahlreiche (33) Boten und bringen frisches (34) Gemüse. Nun beginnen 

die Köche mit ihrer anstrengenden (35) Arbeit: Sie schälen die Kartoffeln und schneiden 

das Fleisch, sie kochen und backen. Flinke (36) Kellner servieren die Tische, die weiß– 



 

 

(37) gedeckt sind. Sie füllen die Kannen mit frischem (38) Wasser und holen aus dem 

Keller gekühlten (39) Wein. 

 

31) -en   32) -en   33) -e   34) -es   35) -en   36) -e   37) –   38) –em   39) -en    

 

V. Setzen Sie die eingeklammerten Verben in der richtigen Form ein. 

10 Punkte 

 

Gabriela (40) ist (sein) seit drei Jahren eine Straßenkünstlerin. Früher (41) ist sie mit 

ihrem Freund von Stadt zu Stadt gezogen (ziehen), jetzt (42) zeigt (zeigen) sie den 

Leuten ihre Künste nur in Hamburg. Heute (43) tritt sie wieder auf (auftreten). Sie (44) 

beginnt (beginnen) mit ihrer Vorstellung, sobald sie ihre Sachen (45) ausgepackt hat 

(auspacken). Zuerst (46) liest (lesen) Gabriela einen unsichtbaren Brief, den sie eben aus 

einem Umschlag (47) herausgeholt hat (herausholen). Dann (48) lässt (lassen) sie den 

Brief zu Boden fallen und (49) fängt an zu weinen / fängt zu weinen an (anfangen, 

weinen). 

 

VI. Jeweils ein Verb passt nicht. Welches?  

8 Punkte 

50. verteilen, 51. klettern, 52. erfinden, 53. rasieren,  

54. überweisen, 55. besitzen, 56. besuchen, 57. korrigieren 

 

VII.  Ergänzen Sie die Präpositionen. 

 10 Punkte 

1) Die Mutter hatte Angst um (58) ihr krankes Kind. 

2) Deine Angst vor (59) Mäusen ist übertrieben. 

3) Mir fiel keine Antwort auf (60) seine Frage ein. 

4) Ich habe jetzt Appetit auf (61) Erdbeertorte mit Sahne. 

5) Der Angriff auf (62) die Stadt begann aus der Luft. 

6) Die Ansteckung mit (63) der Krankheit ist lebensgefährlich. 

7) Der Abschied von (64) ihren Eltern fiel ihr schwer. 

8) Die Anerkennung als (65) politischer Flüchtling ist nicht einfach. 

9) Die Gewöhnung an (66) Tabletten ist gefährlich. 

10) Beim Eintritt in (67) das Gymnasium muss man keine Prüfung ablegen. 

 

VIII.  Ergänzen Sie die Pronomen in der entsprechenden Form.  

13 Punkte 

Der Bäcker steht früh auf. Sein (68) Wecker klingelt um 4 Uhr. Er (69) sucht seine (70) 

Socken und seine (71) Jacke. Alle (72) schlafen noch. Jeden (73) Tag ist ein und 

dasselbe. Das / Es (74) ist langweilig, aber unserem / diesem (75) Bäcker macht das / es 

(76) wahrscheinlich nicht viel (77) aus. Er (78) macht den Teig und schaltet den 

Backofen ein. Seine (79) Frau hilft ihm (80) später mit.  

 

68) Sein   69) Er   70) seine   71) seine   72) Alle   73) Jeden   74) Das / Es   75) unserem 

/ diesem  

76) das / es   77) viel   78) Er   79) Seine   80) ihm 


