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1 Das ist so lieb,     du mir die Nürnberger Würstchen von Deutschland gebracht hast. 

weil als dass wenn 

2 Die Tasche habe ich in KDW gekauft,     ich letzten Sommer in Berlin Urlaub gemacht 

habe. 

wenn als während wo 

3 A: Wo arbeiten Sie? 

B: Ich arbeite     Mercedes-Benz. 

in an bei mit 

4 Um wie viel Uhr     du heute morgen    ? 

bist … gefrühstückt  hast … aufgestanden 

hast … frühgestückt   bist … aufgestanden 

5 Guten Tag, ich heiße Maria Baumann und bin     von Beruf. 

Witwe in der Schule  Architektin arbeitslos 

6 Der längste Fluss in Deutschland ist    . 

die Donau der Main der Neckar der Rhein 

7 Ich studiere     drei Jahren in Berlin und nächstes Jahr werde ich     acht Wochen nach 

Japan fahren und da ein Praktikum machen. 

für … mit seit … für vor … für seit … mit 

8 Sind Sie zufrieden     dem Service     Restaurants? 

mit … das über … des mit … des über … das 

9 (Am Telefon): “Guten Tag. Mein Name ist Claudia Hoffmann. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Sie 

suchen eine Praktikantin im     Tourismus. Ist die     noch frei?” 

Abteilung … Praktikum Beruf … Arbeit 

Firma … Ausbildung  Bereich … Stelle 

10 A: Wir machen morgen einen Ausflug am Bodensee. Kommst du mit? 

B: Nein, tut mir leid. 

A: Ach, du     kommen, da bin ich mir ganz sicher, aber du     einfach nicht. 

sollst … kannst kannst … willst musst … willst kannst … musst 
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11 Möchten Sie ein Auto in Deutschland mieten? Dann     Sie zuerst einen internationalen  
    haben. 
können … Ausweis  brauchen … Pass 
müssen … Führerschein sollen … Kreditkarte 

12 A: Wenn es am Wochenende regnet, was soll ich tun? 
B:     dich zu Hause aus und     fern. 
Ruh … sieh Ruhst … sieh Ruh … siehst Ruht … seht 

13 Entschuldigung, hier ist die Ruheabteilung. Man     hier nicht telefonieren. Sie     Ihr 
Handy ausmachen. 
dürft … sollen darf … müssen sollt … können muss … dürfen 

14 Gestern habe ich mit meiner Kreditkarte 100 Euro am Geldautomaten    .  
verdient eröffnet abgehoben ausgegeben 

15 Für den     ins Museum müssen Kinder und Schüler nicht den Normalpreis zahlen. Sie 
bekommen eine    . 
Besichtigung … Einführung Besuch … Sonderangebot 
Eintritt … Ermäßigung Touristen … Gebühr 

16 Wenn Sie ein Hotel im Internet buchen möchten, müssen Sie ein Online-Formular    . 
schreiben ausfüllen einchecken reservieren 

17 Mein Kopf tut sehr weh. Der Arzt sagt, ich soll Tabletten     und ins Bett    . 
trinken … gehen nehmen … schlafen essen … bleiben nehmen … gehen 

18 Welches Wort unten passt nicht mit den anderen zusammen? 
Schnupfen Husten Pfleger Fieber 

19 A: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? 
B: Gehen Sie immer geradeaus     Bahnhofstraße, dann links.  
zum bis zur nach auf 

20 Im Sommer fahren wir     USA. Da besuchen wir unsere Tante Maria und machen Urlaub. 
in die zu der nach die in den 

21 Das Auto war erst     einem Monat in Reparatur, aber     drei Tagen funktioniert es 
wieder nicht mehr. 
seit … vor vor … für vor … seit für … vor 

22 Das Essen im Hotelrestaurant schmeckt gar nicht.     ärgere ich mich sehr. 
Darüber Darauf Davon Damit 

23 A: Na, wie ist deine Arbeit? Bist du zufrieden? 
B: Na ja, das Gehalt ist in Ordnung, aber ich möchte     nur halbtags arbeiten. 
anderes besser lieber gerner 

24     gehört dieser     Mantel? 
Wer … blaue Wen … blauen Wem … blaue Wem … blauen 
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25     Kleid gefällt dir besser? Das rote oder das gelbe?  

Welches Welche Welcher Welchen 
26 A: Und? Passt Ihnen die Hose? 

B: Sie ist zu klein. Haben Sie die auch in     38? 

Länge Farbe Mode Größe 
27 Ich fahre gern mit dem Fahrrad zur Arbeit,     es kostenlos ist. 

denn weil obwohl dass 
28 Gestern bin ich 30 geworden. Viele Freunde waren auf der Geburtstagsparty.     habe ich 

mich sehr gefreut. 

Darauf Dafür Darüber Daran 
29 Was sagen Sie zu Ihren Freunden, wenn sie eine Prüfung bestanden haben?  

Viel Erfolg!  Herzlichen Glückwunsch! 

Herzliches Beileid!  Alles Gute! 
30 Was sagen Sie zu Ihren Freunden, wenn sie krank sind? 

Gute Besserung! Gesundheit! Mach es gut! Viel Glück! 
31 Gehen Sie geradeaus,     Hauptbahnhof vorbei und dann durch die Unterführung. 

am an den vom zum 
32 A:     Theaterticket ist das? 

B: Das ist das Theaterticket von meiner Frau. 

Wer Wessen Welche Was 
33 Sind das die Kinder,     du Bonbons gegeben hast? 

ihr ihnen denen den 
34 Der Kölner Dom     in den letzten Jahren mehrmals    . 

wird … renoviert hat … renoviert wird … renovieren wurde … renoviert 
35 Das ist der Mann,     Tochter meinen Sohn geheiratet hat. 

dessen deren seine ihre 
36 Immer mehr Deutsche essen kein Fleisch und keinen Fisch. Welche Aussage passt am besten?  

Sie leben glücklich.  Sie sind schlank. 

Sie sind selten krank.  Sie essen vegetarisch. 
37 Viele Touristen bummeln     den Viktualienmarkt und fotografieren die Gemüsestände. 

zu nach über für 
38 Welche Aussage ist richtig? 

Ich habe heute eine Post bekommen. Wie viele kostet der Brief nach Taiwan? 

Ich hätte gern 3 Briefmarken zu 0,90€. Wohin kann ich die Pakete aufgeben? 
39 Hamburg ist die     Stadt der deutschen Bundesrepublik. 

zweitgroße zweitgrößte zweigrößte zweitgrößere 
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40     gehört dieser Koffer? 

Wer Wen Wem Wessen 
41 Die Reisegruppe fährt morgen    . 

an die Ostsee am Rhein zu Hamburg in die Nordsee 
42 Trotz des heftigen Regens besichtigt die Reisegruppe das Schloss Neuschwanstein. Welche 

Aussage ist richtig?  

Da es heftig regnet, besucht die Reisegruppe das Schloss Neuschwanstein nicht. 

Obwohl die Reisegruppe das Schloss Neuschwanstein besichtigt, regnet es heftig.  

Die Reisegruppe besucht trotzdem das Schloss Neuschwanstein, es regnet heftig. 

Es regnet heftig, trotzdem besucht die Reisegruppe das Schloss Neuschwanstein. 
43 Das Schloss Neuschwanstein ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Das 

heißt:     

Das Schloss Neuschwanstein ist die bekannteste Sehenswürdigkeit in Deutschland. 

Das Schloss Neuschwanstein ist eine deutsche Sehenswürdigkeit. 

Das Schloss Neuschwanstein zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. 

Das Schloss Neuschwanstein hat viele Besucher aus dem Ausland. 
44 Wann feiern die Deutschen die deutsche Einheit?  

Am dritten Zehnten.  Am Dritten Zehnten. 

Am zehnten dritten.  Am Zehnten Dritten. 
45 Mit insgesamt 2.962 m ist die Zugspitze der     Berg Deutschlands . 

höhere hoche höchstens höchste 
46 Ich weiß nicht,    . 

ob die Post schon geschlossen ist warum die Bank ist heute zu 

das die Post bis 18 Uhr noch offen ist die Öffnungszeit ist um wie viel Uhr 
47 Was bedeutet “Du hast wohl einen Vogel”? 

Du hältst zu Hause einen Vogel. Du spinnst wohl! 

Du kannst wie ein Vogel singen. Du bist wie ein Vogel im Käfig. 
48 Tageskarte Sommersaison 2018 im Angebot (Normaltarif:€47,50): Kinder unter 4 Jahren: Eintritt 

frei; Kinder: ab 4 Jahre bis einschließlich 11 Jahre €37,00; Gäste 60+ €37,00. Sven ist 11 Jahre alt. 

Was kostet sein Tagesticket?  

Kostenlos. €47,50. €37,00. €74,00. 
49 Wir nehmen den ICE 422. Denn er fährt bis Berlin durch. Welche Aussage ist richtig? 

Wir müssen umsteigen.  Der ICE 422 fährt gerade ein. 

Der ICE 422 fährt pünktlich ab. Wir fahren ohne Unterbrechung bis Berlin. 
50 Wo ist bitte die     für den Flug LH 007? Wir möchten unsere Koffer abholen. 

Förderband Transportwagen Gepäckausgabe Lager 
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51 Touristen aus Ländern außerhalb der EU können in Deutschland einkaufen und bekommen bei der 

Ausreise einen Teil der Mehrwertsteuer zurück. Welche Aussage ist richtig?  

In Deutschland können alle Touristen bei der Ausreise die Mehrwertsteuer zurückbekommen. 

Bei der Ausreise kann den Touristen aus Ländern außerhalb der EU die Mehrwertsteuer voll 

rückerstattet werden. 

In Deutschland gibt es nur beim Kauf von Luxusartikeln die Mehrwertsteuer. 

In Deutschland kann den Touristen aus Ländern außerhalb der EU die Mehrwertsteuer teilweise 

rückerstattet werden. 

52 Die Pauschalreise ist eine Reise, bei der    . 

man Flug, Fahrt, Hotel und alle Mahlzeiten zum halben Preis bekommt 

Flug, Fahrt, Hotel und zwei Mahlzeiten im Reiseangebot enthalten sind 

Flug, Fahrt, Hotel und Frühstück im Reiseangebot enthalten sind 

Flug, Fahrt, Unterkunft und drei Mahlzeiten im Reiseangebot enthalten sind 

53 Wie geht es Ihnen denn? Welche Antwort ist falsch? 

Prima! Danke! Danke! Sehr gut!  Das geht. Nicht so gut! 

54 Wie fragt man nach dem Beruf? Was ist falsch? 

Wie arbeiten Sie?  Was machen Sie beruflich? 

Was ist Ihr Beruf?  Was sind Sie von Beruf? 

55 Es regnet ununterbrochen. Was ist richtig? 

Ab und zu regnet es.  Manchmal regnet es. 

Dauernd regnet es.  Nie regnet es. 

56 Ich fliege übermorgen nicht nach Österreich. Ich muss jetzt den Flug nach Österreich    . 

stornieren mitbestellen reservieren buchen 

57 Wenn Sie beim Urlaub im Ausland und am Flughafen nichts gekauft haben, dann    .  

haben Sie nichts zu verzollen Sie nichts verzollen zu haben 

Sie haben nichts zu verzollen sind Sie nichts zu verzollen 

58 Der ICE fährt von Hamburg über Köln nach Stuttgart, das heißt,    . 

der ICE hält nicht in Köln der ICE fährt durch Köln durch 

Fahrgäste dürfen in Köln nicht austeigen  der Zug hält auch in Köln 

59 Vor dem Museum müssen die Touristen Schlangen stehen. Das heißt,    . 

die Touristen müssen Audioguides leihen die Touristen müssen ihre Namen eintragen 

die Touristen müssen sich anstellen die Touristen müssen aufstehen 

60 A: Entschuldigung, wo kann man     kaufen? 

B: Da gehen Sie am besten zur Apotheke. 

Zeitungen Augentropfen Backpapier Briefmarken 
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61 Es ist kein Direktflug nach Deutschland, das heißt:     

Es geht um einen Nonstop-Flug. 

Man muss eine, zwei oder mehrere Zwischenlandungen machen. 

Man fliegt ohne Unterbrechung bis zum Ziel. 

Man erreicht schnell sein Ziel. 

62 Morgen habe ich eine wichtige Prüfung. Was kann man dazu sagen? Welche Aussage ist falsch? 

Viel Glück bei der Prüfung! Viel Erfolg! 

Alles Gute zur bestandenen Prüfung! Ich drücke dir die Daumen. 

63 Meine Damen und Herren! Es gibt in der Straße viel Verkehr.     doch vorsichtig! 

Sei Seien Sie Sein Sind 

64 Was ist denn    ? Sie sehen sehr traurig aus. 

passiert getan gemacht nun 

65 Wenn am Flughafen das eigene Gepäck fehlt, sollte man gleich den Lost-&-Found-Schalter 

aufsuchen. Was ist richtig? 

Wenn man am Flughafen sein Gepäck nicht findet, sollte man gleich die Gepäckvermittlung 

aufsuchen.  

Wenn man einen Diebstahl anzeigt, geht man gleich zur Gepäckvermittlung.  

Wenn man am Flughafen Übergepäck hat, sollte man gleich den Lost-&-Found-Schalter 

aufsuchen. 

Der Lost-&-Found-Schalter am Flughafen hilft bei der Gepäckkontrolle. 

66 Die drei Bundesländer mit den meisten Staumeldungen waren 2017 Nordrhein-Westfalen, Bayern 

und Baden-Württemberg. Was ist richtig? 

2017 gab es in den drei Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg 

die meisten Staus. 

2017 standen die Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg ständig 

im Stau. 

2017 haben die Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg kaum im 

Stau gestanden. 

2017 war der Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und 

Baden-Württemberg sehr fließend. 

67 Welche Sportart ist ein Wintersport?  

Schwimmen. Surfen. Ski fahren. Inlineskaten. 

68 Wie sagt man die Uhrzeit 9:32 auf Deutsch?  

Es ist zwei nach halb 9. Es ist zwei nach halb 10. 

Es ist zwei vor halb 9.  Es ist zwei vor halb 10. 
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69 Der ICE, der um 10.38 Uhr in Berlin startet, fällt aus. Was ist richtig? 
Der genannte ICE hat Verspätung. Der genannte ICE fährt gleich ab. 
Der genannte ICE fährt pünktlich ab. Der genannte ICE fährt nicht. 

70 Reiseführer: “Lernen Sie den Rhein kennen und     Sie die Tour auf unserem Panoramaschiff 
Loreley!” 
vereinbaren genießen  finden veranstalten 
 

Lesetext: Philosophenweg 
Auf dem Naturbalkon des Philosophenwegs sitzt jeder Zuschauer in der ersten Reihe und kann Natur 
und Ausblick auf die Stadt gleichzeitig auf sich wirken lassen. Früher lockerten hier Gelehrte ihre 
Gedanken beim Spaziergang: Der Heidelberger Philosophenweg am Sonnenhang des Heiligenberges 
führte schon manchen zu neuen Einsichten. Von diesem Platz an der Sonne aus lässt sich der 
„Heidelberger Dreiklang“ von Altstadt, Fluss und Bergen genießen. 
Der Schlangenweg verbindet die Alte Brücke mit dem Philosophenweg. Auf einem sehr steilen langen 
Weg wird der Höhenunterschied zwischen Neckarufer und den Gärten des Philosophenweges 
überwunden. Ein klassischer Rundgang bindet den Philosophenweg, den Schlangenweg, die Alte 
Brücke und die Hauptstraße in der Heidelberger Altstadt zusammen zu einem ca. vier Kilometer langen 
Rundweg, der die schönsten Stadtansichten von Heidelberg bietet. In der Altstadt befinden sich die 
meisten Sehenswürdigkeiten wie das Heidelberger Schloss.  
71 Wo ist der Philosophenweg? Welche Antwort ist richtig? 

In der Altstadt. 
Auf dem Heiligenberg. 
Am Neckarufer. 
Zwischen dem Neckarufer und der Hauptstraße. 

72 Was verbindet die Alte Brücke mit dem Philosophenweg?  
Der Balkon.  Das Philosophengärtchen. 
Der Schlangenweg.  Das Heidelberger Schloss. 

73 Was gehört nicht zum „Heidelberger Dreiklang“? 
Die alte Brücke. Der Neckar. Die Altstadt. Die Berge. 

74 Der etwa 4 km lange Rundweg bietet die schönsten Stadtansichten von Heidelberg. Was zählt 
nicht dazu?  
Die Heidelberger Altstadt. Die Alte Brücke. 
Der Schlangenweg.  Der Philosophenweg. 

75 Welche Aussage ist falsch? 
Der Schlangenweg ist eine Nebenstraße der Hauptstraße. 
Früher spazierten Gelehrte auf dem Philosophenweg. 
Heidelberg liegt am Neckar. 
In der Altstadt sind die meisten Touristenattraktionen. 
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Lesetext: Deutsches Brot – die größte Vielfalt der Welt 

Weit über 3000 Brotarten werden in Deutschland gebacken. Diese große Vielfalt hat verschiedene 

Gründe: Einer davon sind die vielen Getreidesorten wie z. B. Weizen, Dinkel oder Roggen, die in 

Deutschland wachsen. Ein anderer Grund ist die gute und kreative Ausbildung von Bäckermeistern. Das 

deutsche Brot ist zum vollwertigen Nahrungsmittel geworden und stellt nicht nur eine Beilage dar. 

Über 80 Kilogramm Brot und Brötchen essen die Deutschen pro Jahr. Das Brot spielt dementsprechend 

in Deutschland eine sehr wichtige Rolle. Es ist deswegen keine große Überraschung, dass ausgerechnet 

ein sprechendes Brot mit dem Namen „Bernd“ zu einem beliebten Kinder-Idol wurde. Seit 2000 ist 

„Bernd das Brot“ auf dem Kinder-Sender „KiKA“ zu sehen, wo es mit seiner ewig schlechten Laune das 

Publikum zum Lachen bringt. 

Aber in Deutschland werden Bäckereien weniger: Schuld daran haben vor allem Supermärkte, die das 

Brot zu billigen Preisen verkaufen. Außerdem gibt es immer weniger Jugendliche, die den 

anstrengenden Beruf lernen wollen. 

76 Welche Aussage ist falsch? 

Der Bäcker ist ein gefährdeter Beruf. 

Die deutsche Brotkultur hat eine so extreme Vielfalt von über 3000 Sorten. 

Deutsches Brot ist nicht nur eine Beilage, sondern auch ein teures Nahrungsmittel.  

Jedes Jahr essen die Deutschen über 80 kg Brot und Brötchen. 

77 Das Kinder-Idol Bernd ist    . 

aus Roggen  ein Bäckermeister 

ein sprechendes Brot  macht eine Ausbildung 

78 Was wächst nicht in Deutschland? 

Weizen. Dinkel.  Roggen. Reis. 

79 Zu „Bernd das Brot“: Welche Aussage ist falsch?  

Bernd das Brot isst sehr gern deutsches Brot. 

Bernd das Brot bringt das Publikum zum Lachen.  

Bernd das Brot hat immer schlechte Laune. 

Bernd das Brot ist auf dem Kinder-Sender „KiKA“ zu sehen. 

80 Die Bäckereien in Deutschland werden immer weniger. Was ist der Hauptgrund? 

Immer weniger Deutsche essen Brot. Supermärkte bieten billige Brotsorten an. 

Niemand will als Bäcker arbeiten. Brot macht dick. 
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