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1 Dank        Schengener Abkommen bleibt den Deutschen in vielen europäischen Ländern eine 

Passkontrolle erspart. 

der  dem dessen vom 

2 Seit vielen Jahren ist Taiwan als „das Land des feinen Essens“ bekannt       . 

gegeben worden geworden würden 

3 In Taiwan sind viele ausländische Touristen immer von der Höflichkeit der Polizei       .  

beeindruckt  beeingedruckt beeindruckend begeeindruckt 

4 Manche Regionen in Taiwan scheinen allen Touristen        attraktiv zu sein. 

insbesondere  im besonders   ansonsten besondere 

5 Der Reiseleiter fand endlich ein gutes        für die hungrigen Touristen. 

Bäckerei Lokal Kneipe Speisesaal 

6 Ein Urlaub ist immer gut für die       . 

Ausholung Abholung Einholung Erholung 

7 Man hat Deutschland als „das Land der Dichter und Denker“       . 

eingezeichnet unterzeichnet abgezeichnet bezeichnet 

8        kamen die Holländer in Taiwan an. 

1624 In 1624 In den 1624 Im 1624 

9 Eine Reservierung kann bis sieben Tage vor der Anreise kostenlos        werden. Danach ist ein 

Rücktritt kostenpflichtig. 

storniert nummiert geduldet kommentiert 

10 Die deutschen Autos haben in Taiwan einen guten Ruf       . 

genossen gegossen geworden geflossen 

11 Ein Ausländer beklagt sich darüber, dass er während seiner Reise in Taiwan nur die Tempel       . 

bekam bestand begriff besichtigte 
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12 Die Holländer wurden nach ihrer 38 jährigen Besatzung in Taiwan endlich       . 

vertrieben betrieben übertrieben ausgetreten 

13 Karl Marx war ein berühmter deutscher Philosoph. Er sagte: „Die Philosophen haben die Welt nur 

verschieden interpretiert, es kommt        an, sie zu verändern.“ 

darauf davon dagegen damit 

14 Mein alter Vater ist nie ins Ausland gereist, deswegen konnte er sich auf seiner ersten 

Reise        Klima nicht anpassen. 

über dem fremde auf das fremde das fremde dem fremden 

15 A: Schmeckt        das Essen?  B: Ja, das Essen ist lecker. 

Sie sie Ihnen er 

16 Beim Einchecken in einem Hotel muss man ein Formular        und einen Ausweis vorzeigen. 

ausdrücken ausfüllen ausschreiben aussagen 

17 In einer multikulturellen Gesellschaft betont man die „Einheit in       “. 

Vielfalt Vielfache Vielmale Vielfälte 

18 Drei Touristen sind auf dieser Reise wegen eines Autounfalls       .  

um die Leben gekommen aus dem Leben gekommen 

aus ihren Leben gekommen ums Leben gekommen 

19 Viele Touristen gingen auf die Straße, um das Fest zu sehen,        er den ganzen Tag im Hotel 

blieb. 

deswegen ob wann während 

20 Meine Tochter konnte gestern Nacht nicht schlafen, weil die heutige Reise sie sehr       . 

anzündete anführte kontaktierte aufregte 

21 In Taiwan sind bisher 16 Stämme der Ureinwohner anerkannt       . 

zu werden worden geworden würden 

22 Als der taiwanische Philosoph        starb, war er ganz arm. 

in Altern von 57 Jahren im Alter von 57 Jahren 

im Alt von 57  in Alter von 57 Jahren 

23 Wir waren eine Woche in Tainan,        wir viel herumgereist sind. 

in der woher in denen wo 
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24 Heutzutage können sich die Menschen nicht vorstellen,        die Nutzung von Feuer für die 

menschliche Zivilisation bedeutete. 

was wofür wieso weswegen 

25 Alle taiwanischen Kinder werden früher oder später ihre Wege zum Leben finden, deshalb 

brauchen sich die Eltern nicht zu viel        ihre Zukunft zu sorgen. 

an auf für um 

26 Wie können Sie ein guter deutscher Reiseleiter werden, wenn Sie Deutsch nicht gut        können?  

kontrollieren beherrschen sagen verfügen 

27 Ein deutsches Sprichwort lautet:  „Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“ 

Das bedeutet:               

Wer als die letzte Person lacht, wird ausgelacht. 

Wer als die letzte Person lacht, ist der wirkliche und endgültige Sieger. 

Wer nie über die anderen Personen lacht, ist die anständigste Person. 

Man muss über die Folge nachdenken, bevor man lachen will. 

28 Dieses Schloss wird von vielen Bäumen       .  

umgeben übergeben umhingegeben vergeben 

29 Der Reiseleiter sagt: „Wir werden uns an diesem Ort lange       .“  

erhalten verhalten behalten aufhalten 

30 Klaus hat einen Platz am Gang bekommen, aber er möchte lieber am Fenster sitzen. Was soll er 

dem Mitarbeiter am Schalter sagen? 

Ich möchte gern vegetarisches Essen bestellen. 

Ich möchte den Platz wechseln.  

Ich möchte das Fenster besitzen.   

Ich möchte einen anderen Flug nehmen.  

31 Für den kranken Sohn        der Vater im Tempel zu Göttern. 

bat bot bietete betete 

32 Endlich erreichten die Touristen den schönen Strand. Dann wollten alle sich in die Sonne       . 

legen liegen erwerben besuchen 

33 Wir müssen uns beeilen,        erreichen wir den Zug nicht. 

sondern umsonst sonst insbesondere 

34 Unser Bereitschaftsdienst ist ausschließlich auf Notfälle beschränkt,        ein umgehendes 

Tätigwerden der Vertretung erforderlich ist. 

welche in denen den die 
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35 Nina erzählt mir nicht,        sie sich interessiert.  

was wem  wofür wen 

36 Das Gesetz über die Entwicklung der nationalen Sprachen wurde vom Legislativ-Yuan der 

Republik China (Taiwan) — also dem Parlament des Landes — in Taipeh       .  

gegangen  angefertigt 

geheißen  verabschiedet 

37 Es ist jetzt Viertel vor drei nachmittags. Der Zug fährt um halb vier ab. Wie viel Zeit haben wir 

noch, wenn wir den Zug nehmen wollen?  

Fünfzehn Minuten.   Dreißig Minuten. 

Fünfundvierzig Minuten.   Eine Stunde.   

38 Timo hat Bauchschmerzen. Er muss        gehen. 

zum Arzt zum Frisör ins Museum zur Post 

39 A: Wie oft fahren die Züge nach Kaohsiung?  B:       .  

Um 9 Uhr 30   Knapp zwei Stunden 

Morgen Nachmittag   Alle 30 Minuten  

40 An der Hotelrezeption ...  

A: Ich muss gleich zum Bahnhof fahren. Können Sie ein Taxi für mich       ? 

B: Ja, gerne. Ein Moment bitte!  

kaufen erholen ziehen bestellen 

41 Die Uhr, die mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt       , ist gestern verloren gegangen. 

wird worden  ist worden war 

42 Andrea hat sich bei mir        den langweiligen Kurs beschwert.  

um auf an über 

43 Ich habe kein Bargeld mehr. Ich muss am Bankautomaten Geld       . 

abheben abnehmen absehen ablesen 

44 Am Bahnhof ... 

A: Von wo fährt der Zug ab?  B:       . 

Am Ausgang Nach München Auf Gleis 5 In 10 Minuten 

45 Timo möchte ein neues Konto in der Bank       .  

eröffnen anmachen einschalten anfangen 

46 Oh, es ist schon 22 Uhr. Die Zeit        sehr schnell.  

vergeht schläft geht verschläft 
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47 Das Buch ist teuer. Das heißt, der Preis des Buches ist       . 

viel hoch niedrig mehr 

48 Die Tasche ist teuer. Gewähren Sie mir bitte       . 

Rabatt Tabu Verbot Tat 

49 A: Was ist denn das?  B: Ich weiß auch nicht, wie es        Deutsch heißt. 

über in gegen auf 

50 Wir beiden zahlen nicht zusammen, sondern       . 

getrennt gegangen einsam ledig 

51 A: Entschuldigung! Wo ist der Bahnhof?  B: Der Bahnhof liegt der Post       . 

nach gegenüber entlang halber 

52 A:         B: Es ist halb zwei.  

Wie viel kostet das?  Wie spät ist es?  

Wie alt sind Sie?  Wann kommt der Bus?  

53 Der Taoyuan International Airport liegt rund vierzig Kilometer        von Taipeh.  

südwestlich südöstlich nordwestlich nordöstlich 

54 Der Penghu-Archipel (früher Pescadores genannt) besteht        64 Inseln und erstreckt sich 

insgesamt immerhin über eine Länge von 60 Kilometern und eine Weite von 22 Kilometern. 

nach in  von  aus 

55 Mein Vater kann sich nicht mehr        das Hotel in Italien erinnern.  

an auf um für 

56 Im Sportgeschäft ...  

A: Guten Tag! Kann ich Ihnen        sein?  B: Ja, ich suche nach einer Jogginghose.  

helfen behilflich fröhlich lächerlich 

57 Am Wochenende sind wir weder in den Zoo        ins Kino gegangen.  

doch noch zwar sondern 

58 Es zieht. Machen Sie bitte das Fenster       . 

über zu auf entlang 
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59 Sie sind ein Kellner. Ihr Gast ist empört, weil ein Haar in der Suppe ist. Was können Sie in der 

Situation sagen, um ihn zu beruhigen?  

Hat Ihnen die Suppe geschmeckt? 

Es tut mir furchtbar leid. Soll ich Ihnen eine neue bringen? 

Möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? 

Vielen Dank für Ihren Besuch!  

60 Wissen Sie,        der Schlüssel gehört? 

wer wem  wen wessen 

61 A: Was hast du?  B: Ich        mich nicht wohl. 

finde schmecke fühle trinke 

62 Die Musik ist schön.        du sie auch schön? 

Fühlst Bist Kommst Findest 

63 A: Ich bezahle mit der Kreditkarte. 

B: Ja, gern. Sie müssen auf dem Formular hier noch       . 

malen bezeichnen färben unterschreiben 

64 Die Bluse ist sehr schön. Darf ich sie       ? 

anprobieren verprobieren ausprobieren aufprobieren 

65 A: Herr Meier ist leider nicht im Haus.   

B: Können Sie ihm       , dass ich ihn morgen besuchen werde? 

ausrichten anrichten einrichten verrichten 

66 A: Ich bin endlich in Taipeh.  B: Herzlich willkommen        Taipeh. 

auf in nach zu 

67 A: Ich suche einen Rock.  B: Welche        tragen Sie? 

Größe Menge Vakum Fläche 

68 Die Ureinwohner von Taiwan        einen heftigen Widerstand gegen die japanische 

Kolonialherrschaft, nachdem sie sehr viel unterdrückt worden waren. 

leisteten begingen benahmen erhob 

69 Dieser Tourist weiß gar nicht, wie die taiwanische Musik richtig interpretiert werden soll. 

Wir wundern uns sehr darüber, dass er überhaupt keine        davon hat. 

Sinn Beschreibung Adresse Ahnung 

70        unserer Öffnungszeiten können Sie uns in Notfällen unter der Nummer +886-(0)-933154031 

erreichen. 

Außerhalb Bei Nach In 
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Eine große Sehenswürdigkeit in Nordtaiwan – Jiufen 

Jiufen ist eine alte Goldgräberstadt, berühmt für seine malerischen Aussichten über die Umgebung und 

den pazifischen Ozean. Viele historische Gebäude sind gut erhalten, deshalb kommen viele Besucher, 

um die vergangene Zeit zu erleben.  

Zu Zeiten der Qing-Dynastie lebten nur neun Familien an diesem Ort. Damals bestellte man bei 

Lieferungen immer „neun Portionen“. Daraus wurde der Name des Ortes, der bis heute bleibt. 

Wer nach Jiufen kommt, muss unbedingt Tee in einem Teehaus trinken. Eines der bekanntesten ist das 

Jiufen Teahouse in einem alten japanischen Haus. Wer es betritt, fühlt sich in die alte Zeit 

zurückversetzt. 

Der Ort war lange eine Minenstadt, in der Gold und Kohle abgebaut wurden. Heute sind noch einige 

Tunnel zu sehen. Ebenfalls sehenswert ist das Jiufen Gold Mine Museum. 

Beliebt ist auch die Wanderung hinauf auf den Jilong-Berg. Der Weg zum Gipfel dauert ca. 40-45 

Minuten. Wer oben ankommt, wird mit einer Aussicht auf die Küste und Gebirgsketten belohnt. 

Filme verhelfen Jiufen zu neuer Bekanntheit. Insbesondere mit dem Film „Die Stadt der Traurigkeit“ 

erwachte Jiufeng wieder und entwickelte sich in den 1990er Jahren zum beliebten Touristenziel. Der 

Film gewann als erster taiwanischer Film den Goldenen Löwen in Venedig. 

71  Seit wann ist Jiufen wiederbelebt worden und warum? 

Seit den 1990er Jahren und wegen der Entdeckung einer neuen Goldmine. 

Seit den 1990er Jahren und wegen der Filme, die die Geschichten von Jiufen darstellten. 

Seit den 1990er Jahren und wegen der Eröffnung des Goldmuseums. 

Seit den 1990er Jahren und wegen der schönen Aussicht über den Ozean. 

72 Wie bekam diese kleine Stadt den Namen „Jiufen“? 

Früher bestellte man bei Lieferungen immer „neun Portionen“, denn damals lebten nur neun 

Familien dort. 

Weil früher 9 Familien aus Japan kamen. 

Weil es früher hier neue Teefelder gab. 

Weil früher das abgebaute Gold in 9 Portionen eingeteilt wurde. 

73 Warum lohnt es sich, auf den Jilong-Berg hinaufzusteigen?  

Weil man auf dem Weg zum Gipfel Tee kaufen kann. 

Weil man da eine gute Aussicht auf schöne Landschaften haben kann. 

Weil man auf dem Berg Tee trinken kann. 

Weil das gesund ist. 
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74 Was muss man in Jiufen unbedingt machen? 

Das Geisterhaus besuchen. 

In einem Teehaus Tee trinken. 

Die Küste fotografieren. 

Einkäufe machen. 

75 Was ist in Jiufen nicht mehr erhalten?  

Der Name dieser Stadt. 

Historische Gebäude aus der japanischen Kolonialzeit.  

Die Tunnel der Minen. 

Der Abbau des Goldes. 

Taiwan ist zu jeder Jahreszeit ein attraktives Reiseziel. Viele Aktivitäten sind ganzjährig möglich. Ideale 

Reisebedingungen – vor allem für Rundreisen – herrschen vorrangig im Herbst und im Frühjahr. 

Baden ist das ganze Jahr über möglich, in den kälteren Monaten jedoch nur im tropischen Süden oder in 

den heißen Quellen im Bergland. Von Mai bis September finden Wassersportfreunde ideale 

Voraussetzungen. Reisen in die Berge sind an zehn Monaten im Jahr zu empfehlen. Im Juli und August 

sollte man wegen der starken Regenfälle   (76)    verzichten, da Erdrutsche Wege unpassierbar 

machen können. 
Auch wenn das chinesische Neujahrsfest mit all seinen Feierlichkeiten sehr attraktiv ist, sollte ein 

Besuch in dieser Zeit nur dann   (77)    gezogen werden, wenn Sie Anschluss an eine Familie in 

Taiwan haben. Es ist ein stark familiär geprägtes Fest und die Hauptreise- und Urlaubszeit der Taiwaner. 

Viele Geschäfte haben in dieser Zeit geschlossen. Hotels, Flugzeuge und Züge sind meist schon Wochen 

vorher   (78)   . 

76 darauf daran dafür dazu 

77 in Kauf in Gang in Betrieb in Erwägung 

78 ausgeglichen ausgebucht aussortiert ausgeschieden 

79 Für Ausländer ohne Anschluss an eine einheimische Familie ist ein Besuch in Taiwan während des 

chinesischen Neujahrs nicht empfehlenswert. Welcher Grund dafür trifft nicht zu? 

Weil zu der Zeit überall voll ist. 

Weil viele Geschäfte zu der Zeit nicht geöffnet sind. 

Weil das Wetter zu der Zeit schlecht ist. 

Weil die meisten Hotels zu der Zeit keine freien Zimmer haben. 

80 Warum sollte man in Taiwan lieber nicht im Juli oder August in die Berge gehen? 

Weil es zu warm ist. 

Weil starke Regenfälle zu Erdrutschen führen können. 

Weil man keine Genehmigung bekommt.  

Weil es häufig Erdbeben gibt. 
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