
__________________________________________________________________________

LESEVERSTEHEN

Lesen Sie den folgenden Text. Lösen Sie dann die Aufgaben (1 – 7), indem Sie die richtige Antwort (A, 
B oder C) ankreuzen. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel 0). Tragen Sie 
Ihre Lösungen in den Antwortbogen ein.

Lebensumstände

Markus Ulm ist 18 Jahre alt und geht gern in die Schule. „Ich weiß, es ist uncool, wenn man das sagt, 
aber es ist so. Und zum ersten Mal nach 10 Jahren Schule in Hamburg fühle ich mich hier wirklich gut.“
Seine Schule ist eine Privatschule in England, er wohnt auch in der Schule. Vor einem Jahr ist Markus 
mit seinem Vater nach Manchester gezogen. Am Anfang hat er alles schrecklich gefunden: ein kleines 
Zimmer zusammen mit einem Mitschüler, die Dusche und das WC auf dem Gang, kein eigenes Bad wie 
in Hamburg. Englisch ist inzwischen die zweite Sprache von Markus Ulm geworden. „Ich träume in der 
Nacht auf Englisch, und ich habe keine Nachteile mehr gegenüber anderen Schülern.“ Und wenn die 
Schüler Projekte machen, dann kann Markus auch deutsche Informationen verwenden. Das ist gut für 
seine Mitschüler und sein Team.
In seiner Klasse sind nur 12 Schüler, nicht 25 wie zuletzt in Hamburg. „Ich muss hier viel für die Schule 
arbeiten“, sagt er, „aber die Lehrer sind auch wie Kollegen. Wenn ich bei den Prüfungen gute Ergebnisse 
bekomme, dann ist das auch ein Erfolg für die Lehrer. Das war neu für mich.“ Aber Michael weiß auch, 
dass er Glück hat. „Ich kann diese Schule nur besuchen, weil mein Vater viel Geld hat. Dieses Glück 
haben nicht viele.“

Im Sommer hat Klaus Weindl eine neue Arbeitsstelle gesucht. Er hatte ein sehr gutes Angebot in 
Frankfurt, 30 Minuten Fahrzeit von zu Hause zur Arbeit. Aber der interessantere und bessere Job war in 
einer Kleinstadt, in Neuwied, 130 km von seinem Wohnort entfernt. Er hat sich für diesen Job 
entschieden. Jetzt fährt er fünfmal in der Woche mit der Bahn von Frankfurt nach Neuwied und wieder 
zurück. Eine Fahrt dauert fast zwei Stunden.
„Das Problem ist nicht die Zeit, sondern der Zeitdruck. Ich muss pünktlich gehen, denn sonst verpasse ich
meinen Zug und dann muss ich eine Stunde warten. Und im Winter sind die Züge oft nicht pünktlich. Ich 
stehe dann immer noch früher auf, aber oft komme ich trotzdem zu spät zur Arbeit.“
Aber Klaus und seine Familie möchten auf keinen Fall umziehen. Sie haben ein eigenes Haus in 
Frankfurt-Bornheim, die Kinder gehen in die Schule und haben dort ihre Freunde. Auch die Freunde von 
Klaus und seiner Frau wohnen hier.
Aber etwas Gutes hat das Pendeln schon: „Ich habe Zeit zum lesen. Das finde ich gut - ich lese im Zug 
Zeitung und Bücher. Und manchmal nutze ich die Zeit im Zug auch für meine Arbeit.“

Beispiel Markus Ulm ist _____________ Jahre alt.
a) achtzig ■ achtzehn c) acht
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1  Markus war früher __________ in der Schule.
a)  gern b) nicht gern c) zufrieden

2 Markus besucht jetzt eine Schule in __________.
a) Hamburg b) Manchester c) Deutschland

3 In der Schule hat Markus ein __________.
a) Einzelzimmer b) privates Zimmer c) Doppelzimmer

4 Die Mitschüler lernen von Markus ___________.
a) Deutsch b) deutsche Nachrichten c) Daten aus Deustschland

5  In der Schulklasse von Markus sind ____________ Schüler.
a) achtzehn b) zwölf c) zehn

6 Markus ist __________, dass er diese Schule besuchen kann.
a) froh b) böse c) traurig

7 Wie viele Kilometer fährt Klaus jeden Tag?
a) 130 b) 60 c) 260

GRAMMATIK UND WORTSCHATZ

Lösen Sie die folgenden Aufgaben (8 – 15), indem Sie die richtige Antwort (A, B oder C) ankreuzen. 
Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung (siehe Beispiel). Tragen Sie Ihre Lösungen in den 
Antwortbogen ein.

Beispiel Possesivartikel. Ergänzen Sie. Kreuzen Sie an.

Mein Opa und mein Vater finden ______ Beruf toll.
a) meinem b) mein ■ meinen

8 Wechselpräpositionen. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

Herr Fischer legt seine Tasche in _________ Ecke.
a) die b) der c)  das 

9 Adjektivdeklination. Ergänzen Sie die Endungen. Kreuzen Sie an.

Soll ich  für meine Geburtstagsparty eine groß___ Pizza backen?
a) es b) e c) er

10 Welches Verb passt? Kreuzen Sie an.

Sehenswürdigkeiten a) buchen b) mitmachen c) besichtigen

11 Ergänzen Sie die Pronomen. Kreuzen Sie an.



Hast du deiner Freundin ein Parfüm gekauft? - Ja, ich habe _____    _____ zum Geburtstag 
geschenkt.

a) ihn sie b) es ihr c) sie es

12 Modalverben: Präteritum. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.

Wir sind zu spät. Wir ___________ zuerst unsere Hausaufgaben machen.
a) mussten b) müssten c) müssen

13 Perfekt. Ergänzen Sie die richtige Option. Kreuzen Sie an.

Er __________ zu Hause _____________ .

a) hat ... geblieben b) ist ... geblieben c) hat ... gebliebt

14 Ergänzen Sie die richtige Option. Kreuzen Sie an.

An der Tankstelle ____________ man nicht rauchen.

a) soll b) möchte c) muss

15 Wählen Sie die richtige Option. Kreuzen Sie an.

Auf dem Bahnhof: Wohin möchten Sie?

a) Nach Köln. b) In Köln. c) Zu Köln.


