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1 Die Reisegruppe fährt am Wochenende mit dem Schiff __.

 zur Grünen Insel  nach der Grünen Insel

 auf die Grüne Insel  mit der Grünen Insel

2 Endlich sind Sie wieder da! Wir haben uns große __ um Sie gemacht.

 Sorgen  Furcht  Überraschung  Bescherung

3 An der Passkontrolle am Flughafen wird kontrolliert, ob man über einen gültigen Reisepass __.

 innehat  besitzt  hat  verfügt

4 Sie interessieren sich für Kunst. Dann müssen Sie __ das Palastmuseum besuchen.

 keineswegs  auf keinen Fall  von wegen  unbedingt

5 Während des chinesischen Neujahrs gehen viele Einheimische gern zum __ und beten um Glück.

Moschee  Tempel  Kloster  Orden

6 Unsere Reisebegleiterin war gestern beim Hotelfriseur und hat ihre Haare __. Ich mag ihre neue

Frisur sehr.

 schneiden lassen  geschnitten gelassen

 schneiden gelassen  schneiden lässt

7 Was kann man nicht in einem Reisebüro buchen?

 Einen Tagesausflug.  Eine Eröffnungsfeier.

 Einen Urlaub.  Eine Unterkunft.

8 Die Reiseleiterin spricht mehrere Sprachen. Chinesisch ist ihre Muttersprache. Zudem spricht sie __

Englisch __ Deutsch.

 sowohl … als auch  weder … noch

 entweder … noch  einerseits … andererseits

9 Um 11 Uhr muss der Fahrer die Reisegruppe vom Hauptbahnhof __.

 vernehmen  annehmen  abholen  laufen

10 Ich bin mir sicher, __ das Historische Museum montags geschlossen ist.

 ob  denn  dass  das

11 Mario: __ beschäftigen sich die Moderatoren?

Ralf: Sie arbeiten an einem Freizeit-Projekt für junge Touristen.

Was Mit was Woran Womit

12 Was bedeutet „Ich verstehe nur Bahnhof“?

 Der Fahrplan ist schwer zu verstehen.  Ich verstehe gar nichts.

 Ich suche einen Anschlusszug. Mir gefallen die Zugverbindungen nicht.
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13 In Deutschland ist die Corona-Lage immer noch sehr ernst. Am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn

gilt die 3G-Regel. Was bedeutet 3G?

 3G steht für vollständig geimpft, genesen oder positiv getestet.

 3G steht für vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet.

 3G steht für vollständig geimpft, gesund oder negativ getestet.

 3G steht für vollständig geimpft, gesund oder positiv getestet.

14 Ich kann dir leider nicht zustimmen. Ich muss dir __.

 recht geben  den Konsens geben

 widersprechen  verzeihen

15 Die Reisegruppe hatte ein volles Programm, __ machte sie einen kurzen Abstecher zum Taipei 101.

 aber  trotzdem  deshalb  denn

16 Guten Tag, Herr Maier! Kommen Sie morgen nicht mit ins Theater?

 Ja, ich kann leider nicht mitkommen.  Nein, ich komme morgen doch mit.

 Doch, ich komme morgen mit.  Doch, ich komme morgen nicht mit.

17 Er hat keine Geduld und geht schnell in die Luft. Das heißt,

 er ist sehr freundlich.  er ist schnell wütend.

 er reagiert schnell.  er fährt sehr schnell.

18 Wie viel __ ein Angestellter im Ausstellungsdienst im staatlichen Museum?

 verdient  zählt  lohnt  hat

19 In Taiwan gibt es in jeder Jahreszeit verschiedene Obstsorten, die sehr gut __ .

 probieren  essen  nehmen  schmecken

20 Der Reiseleiter erinnert die Reisegruppe nochmals __ den morgigen Treffpunkt.

 an  für  durch  über

21 Der Kellner war ziemlich sauer. Er hat heute im Restaurant nur wenig __ bekommen.

 Taschengeld Wechselgeld  Trinkgeld  Essensgeld

22 __ hygienischen Gründen sind die Touchscreens in den meisten Ausstellungen eingeschränkt

nutzbar.

 Aus  Zu  Vor Mit

23 Nach der Hochzeit hat das Brautpaar die __ in Taiwan verbracht.

 Jubiläum  Religion  Kommunion  Flitterwochen

24 Fahrgast A: Ist der Platz hier frei?

Fahrgast B: Nein, der Platz ist leider __.

 besessen  besitzt  besetzt  besaß

25 Ich kann Ihnen leider kein Zimmer geben. Wir sind wegen der Automesse völlig __.

 verbucht  eingebucht  ausgekauft  ausgebucht

26 Der Zug kommt in 10 Minuten. Wir müssen uns __.

 bummeln  marschieren  beeilen  rennen

27 Der Wolkenkratzer Taipei 101 ist das höchste Gebäude in Taiwan und gilt als __ von Taipei.

 Bezeichnung Wahrzeichen  Auszeichnung  Kennzeichnung

28 Frau Lambrecht lebt seit Jahren vegan in Taiwan.

 Sie isst entweder Fisch oder Fleisch.  Sie isst sowohl Fisch wie auch Fleisch.

 Sie isst keinen Fisch, sondern Fleisch.  Sie isst weder Fisch noch Fleisch.
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29 Im Urlaub lohnt es sich, auf den Wifi-Service des Hotels __. In der Regel ist dieser Service kostenlos.

 zuzugreifen  zu greifen  anzugreifen  zu begreifen

30 Ich habe online einen Tisch für 4 Personen für heute Abend im Restaurant zur Post reserviert. Aber

ich habe noch keine __ vom Restaurant bekommen.

 Bescheid  Bescheidenheit  Feedback  Bestätigung

31 Im Restaurant. Der Kellner: Haben Sie schon __? Der Gast: Ja, ich hätte gern das Wienerschnitzel.

 gewählt  bestellt  bezahlt  gezahlt

32 Einige Hotelgäste haben sich nachts sehr laut im Gang unterhalten. Ich habe kaum geschlafen. __

ist jetzt schlecht.

 Ich Mein Mich Mir

33 Wir hätten gerne ein Doppelzimmer mit Blick __ Meer.

 ans  aufs  nach dem  am

34 In Taiwan krachen __ um Mitternacht mit Beginn des neuen Jahres. Der laute Lärm soll böse Geister

vertreiben.

 Zündstoffe  Sprengstoffe  Feuerwerkskörper Minen

35 Für Geschäftsreisende und Urlauber ist das Hotel am Hauptbahnhof besonders __. In nur 3 Minuten

Fußweg erreichen Sie den Hauptbahnhof.

 zufrieden  geeignet  mangelhaft  ausreichend

36 Sie können den Reiseleiter jederzeit __ dieser Handynummer erreichen.

 in  zu  unter  von

37 Lina: Ich habe Ihnen die Ankunftszeit schon __.

Fahrer: Die SMS habe ich schon gelesen. Um 17:20 hole ich Sie und Ihre Gruppe vom Bahnhof

ab.

 gesimst  gesmsen  gesmst  gesimsen

38 In diesem __ können Touristen einen ersten Einblick über Taiwan bekommen.

 Reiseführer  Tagebuch  Zeitdokument  Vertrag

39 Sonja: Ninas Vater ist gestern gestorben. Sie muss sofort zurück nach Österreich.

Tom: __! Braucht sie Hilfe?

 Das ist wirklich eine schöne Bescherung  Viel Erfolg

 Es tut mir leid  Herzlichen Glückwunsch

40 (Am Schalter im Bahnhof)

Tourist: Ich brauche eine ___: Wann fährt der nächste Zug nach Bonn?

Angestellte: Um 11 Uhr.

 Auskunft  Bahn  Aussage Meinung

41 Seit 2002 ist der Euro die gemeinsame ____ der Teilnehmerstaaten der europäischen Wirtschafts-

und Währungsunion.

 Namen Wirtschaft Währung  Kontinenten

42 Frau Wagner: Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

Tourist: Guten Tag, mein Name ist Meier. ___

Frau Wagner: Meier... Ja, Ihr Zimmer ist schon fertig. Bitte kommen Sie mit mir.

Wir möchten jetzt abbuchen. Wir haben Hunger.

Wir möchten ein Zimmer besuchen. Wir haben ein Doppelzimmer reserviert.
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43 (Im Hotel)

Angestellte: Ich brauche Ihre Ausweise und Sie müssen bitte das Formular ausfüllen. ____

Tourist: Nur Frühstück, bitte. Wir sind den ganzen Tag unterwegs.

Möchten Sie Vollpension oder Halbpension?

Möchten Sie Kaffee oder Tee?

Möchten Sie mit dem Bargeld bezahlen oder mit der Karte?

Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer haben?

44 Was trinken die Deutschen gern an Weihnachten, besonders auf dem Weihnachtsmarkt? Es ist schön

warm und hat einen ganz besonderen Geschmack.

 Orangensaft  Bier  Heißer Kakao  Glühwein

45 (Am Flughafen)

Angestellte: Schönen guten Morgen, was kann ich für Sie tun?

Fluggast: Guten Morgen. Mein Name ist Sherry Su. Ich habe am 31.10. eine Reservierung für die

Maschine nach Taipei. Ich kann leider an dem Tag nicht fliegen und möchte gern meine

Reservierung auf den 2. 11. ändern. Können Sie bitte für mich ____?

 ausbuchen  einbuchen  umbuchen  buchen

46 (Am Abfertigungsschalter)

Angestellte: Stellen Sie bitte Ihr Gepäck auf die Waage. Ich sehe, Sie haben ______. Die

Freigepäckgrenze ist leider nur 25 kg.

Fluggast: Kein Problem. Für die restlichen 5 kg kann ich bezahlen.

 Übergepäck  Übergewicht  Überraschung  Überlastung

47 (Am Zoll)

Beamte: Was ist Ihr ____ in Taiwan?

Fluggast: Ich mache eine Dienstreise.

 Aufenhaltserlaubnis  Aufenhaltszweck

 Aufenhaltberechtigung  Aufenthaltgenehmigung

48 (Ankunft am Flughafen)

Fluggast: Entschuldigung. Ich bin gerade mit dem Flugzeug aus Deutschland gelandet und mein

Koffer ist nicht da.

Angestellte: Es tut mir leid. ____ Dann suche ich Ihren Koffer sofort für Sie.

 Können Sie mir Ihr Handy ausleihen?  Darf ich Ihnen einen neuen Koffer geben?

 Können Sie mir Ihr Ticket zeigen?  Können Sie die Polizei anrufen?

49 (Am Flughafen)

Im Handgepäck sind keine ____ erlaubt.

 Flüssigkeiten  elektronischen Geräte

 Essen  Handys

50 (Im Flugzeug)

Fluggast: Hier ist meine Bordkarte. ____

Flugbegleiterin: Da vorne ist schon 25 D.

 Darf ich eine Zeitung hier nehmen?

 Entschuldigen Sie, sitzen Sie vielleicht auf meinem Platz?

 Können Sie mir helfen, meine Tasche in die Gepäckablage zu legen?

 Können Sie mir zeigen, wo mein Platz ist?
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51 Wir müssen ____ diesen Antrag abstimmen.

 über  auf  an  durch

52 (Im Restaurant)

Der Gast ist unzufrieden. Wie reagieren Sie?

Gast: Ich habe einen Salat ohne Vinaigrette bestellt.

Kellner: ____

 Ich bringe Ihnen sofort einen neuen Salat.  Der Salat wird immer so gewürzt.

 Einen Moment, bitte.  Oh, das tut mir leid.

53 (Im Restaurant)

Gast: Haben Sie Säfte?

Kellner: _____

 Ja, wir haben Sekt und Champagner.  Nein, wir haben Säfte.

 Ja, wir haben frische Säfte. Wir haben keine Orangen.

54 (Im Restaurant) (Welche Antwort passt?)

Gast: Was passt zum Fischeintopf?

Kellner: ____

 Sicher. Möchten Sie Lieber einen roten oder einen weißen Wein? Wir haben auch einen offenen

Rosé, er ist sehr fruchtig.

 Zum Fisch empfehle ich Ihnen einen Weißwein, einen trockenen Weißwein.

 Nein, es tut mir leid, den Wein haben wir nur in 0,7l Flaschen.

 Der Weißwein hier ist sehr lieblich, den sollten Sie mal zum Dessert probieren!

55 (Im Restaurant) (Welche Antwort passt?)

Kellner: Sie sollten auch die ____ Schokoladenmousse probieren. Eine Empfehlung des

Küchenchefs!

Gast: Ja, das möchte ich gern probieren.

 breite  spitze  gebratene  köstliche

56 A: Können Sie uns eine Unterkunft empfehlen? B: ____.

Machen Sie doch einen Ausflug zu den Bergdörfern

 Ja, wir bieten Bus- und Schiffsreisen an

 Leider nicht. Die Rundfahrten sind ohne Reiseleitung

 Es gibt gute Hotels und schöne kleine Pensionen

57 (Im Kaufhaus)

A: Ich mag die Jacke sehr gern. Wie findest du sie denn?

B: Die ____ dir sehr gut.

 steht  gefällt  schmeckt  hilft

58 (Im Museum)

Angestellte: Bitte schön!

Gast: Ich möchte eine Karte kaufen. Ich bin eine Studentin. Gibt es ____ für mich?

Angestellte: Ja, 40 % .

 eine Ermäßigung  einen Studentenausweis

 eine Studentenmensa  einen Aufpreis
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59 Was bedeutet das folgende Sprichwort: „Eine Hand wäscht die andere“ ?

Man muss immer die Hände waschen.

Man kann sich mit nur einer Hand nicht waschen.

Man hilft sich gegenseitig.

Man wäscht sich gerne beide Hände.

60 Was isst man an einem ganz normalen Arbeitstag zum Frühstück in Deutschland?

 Eine Currywurst mit Pommes Frites.  Eine Pizza mit Pommes Frites.

 Brötchen, Käse und Schinken.  Spaghetti mit Sauce.

61 (Am Bahnhof)

A: Guten Tag, ich hätte gern für morgen eine Zugverbindung nach Taichung.

B: Guten Tag, _____________?

A: Am Vormittag gegen 10 Uhr.

 um welche Uhrzeit  wann möchten Sie fliegen

 wie spät ist es  wann haben Sie gegessen

62 (Bei einer Freundin zu Hause)

Julia: Oh, es ist schon fast halb 11. Ich muss heim, weil ich morgen früh noch einen Termin mit

meinem Chef habe.

Simona: Na klar. ____! Auf Wiedersehen.

 Guten Appetit  Komm gut nach Hause

 Guten Rutsch  Gesundheit

63 (Durchsage im Warteraum im Flughafen)

Liebe Passagiere, willkommen bei der Fluggesellschaft Lufthansa. Ihr Lufthansa Flug 055 ist in

wenigen Minuten zum ____ bereit.

 Aussteigen  Umsteigen  Besteigen  Einsteigen

64 (Auf dem Nachtmarkt)

Kundin: Der Rock ist sehr schön, aber er ist ein bisschen zu klein. Haben Sie den ___ Größe 36?

 auf  über  in  an

65 Herr Hutmater ist ein Vegetarier. In einem italienischen Restaurant möchte er Spaghetti essen.

Welche Speise soll er bestellen?

 Spaghetti Bolognese (mit einer Tomaten Hackfleischsauce)

 Spaghetti Carbonara (mit Schinken und Ei in einer cremigen Sahnesauce)

 Spaghetti Dorothea (mit Zucchini, Auberginen und frischem Gemüse in einer Olivenölsauce)

 Spaghetti Marinara (mit Meeresfrüchten und Knoblauch in Tomatensauce)

66 Ich nehme im Sommer an einer Reisegruppe ____.

 ab  auf  teil  zu

67 (Im Restaurant)

Gast: Bitte zahlen.

Kellner: Ja, hier ist Ihre Rechnung.

Gast: Ich zahle nicht für alle.

Kellner: Oh, das habe ich missverstanden. ____.

 Sie müssen auf jeden Fall für alle zahlen

 Ich bringe Ihnen eine neue Rechnung

 Ich weiß nicht, was Sie wollen

 Sie müssen genau sehen, ob die Rechnung zu hoch ist
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68 Sie können am Hotel einsteigen, ____ Sie die Busfahrt buchen.

 wenn  weil  ob  sodass

69 Auf der Straße muss man sehr gut aufpassen, weil es viele Autounfälle gibt und viele Fahrer sind

deswegen ____.

 aus Leben gekommen  aus dem Leben gekommen

 ums Leben gekommen  ums dem Leben gekommen

70 Die taiwanischen Microchips ____ in der ganzen Welt einen guten Ruf.

 gewichten  genießen  gewachsen  getragen

Penghu – eine Pere in der Straße von Taiwan

Westlich von Taiwan befindet sich ein Archipel von rund 90 kleinen Inseln, die 71 den Landkreis

Penghu bilden. Der früher Pescadoren genannte Penghu-Archipel, genau in der Mitte zwischen Taiwan

und Festlandchina in der Taiwan-Straße, erstreckt sich über eine Länge von 60 km und eine Breite von 22

km. Penghu ist auch unter dem Namen Pescadoren bekannt, den es aus der Zeit der portugiesischen

Seefahrer um das Jahr 1583 erhalten hat.

Besuchen kann man die Inselgrupp ausschließlich per Flugzeug oder Fähre. Die Hauptstadt heißt Magong

und ist nach der Göttin Mazu benannt. Die einzelnen Inseln sind durch Brücken miteinander 72 , es

gibt aber auch Teile von Penghu, die man nur mit dem Boot erreicht. Die bekannteste Brücke, ist die ca.

2,5 Kilometer lange Große Brücke von Penghu.

Die Pescadoren sind ein besonders 73 Reiseziel, denn die Insel lädt mit ihren zahlreichen

Sehenswürdigkeiten und historischen Städten, die zum Teil noch aus der Qing-Dynastie stammen, zum

Erkunden ein. Besonders berühmt ist die alte Stadtmauer von Magong und das Militärdorf Duxingshi, das

heute ein Museum ist. Bei einer Rundfahrt über die Inseln kann man auch die südlichen und östlichen

Forts, die atemberaubende Landschaft der Basaltsteinküste und den großen Banjan-Baum im Ort

Tongliang bewundern. Eine besondere Spezialität ist sonnengetrockneter Tintenfisch, der überall auf den

Inseln angeboten wird.

71  von  mit  zusammen  darunter

72  getrennt  verbunden  geteilt  versichert

73  beliebtes  furchtbares  gefährliches  unsicheres

74 Wofür ist Penghu nicht bekannt?

 Sonnengetrockneter Tintenfisch  Forts und historischen Dörfer

 Die schöne Landschaft  Das jährliche Autorennen über die Insel

75 Welche Aussage ist richtig?

Man kann Penghu nicht nur mit dem Flugzeug, sondern auch mit dem Auto besuchen?

 Die meisten Inselteile sind durch Brücken miteinander verbunden, einige Inseln lassen sich aber

nur mit dem Boot erreichen.

 Die Inseln von Penghu werden auch Pescadoren genannt, wegen der Holländischen Seefahrer,

die einst dort angesiedelt waren.

 Der große Banjan-Baum ist eine der Hauptattraktionen der Stadt Magong. Er steht dort mitten

auf dem Hauptplatz des Militärdorfes Duxingshi.
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Guishan Dao–Von Vulkanen und Schildkröten

Guishan Dao ist eine berühmte Landmarke vor der Küste des Landkreises Yilan. Berühmt ist die Insel

gleich in mehrfacher Hinsicht. Sie beheimatet 76 einzigen noch aktiven Vulkan in Taiwan und ihre

Form ähnelt einer im Wasser liegenden Schildkröte. Daher trägt sie auch den Namen Schildkröteninsel.

Obwohl der Vulkan noch aktiv ist, ist er seit dem Jahr 1785 nicht mehr ausgebrochen. Unter Wasser kann

man jedoch beobachten, wie vulkanische Gase austreten und das Meer um die Insel herum in eine

einzigartige Unterwasserlandschaft verwandeln.

Früher diente die Insel dem Militär als Basis. Heute ist sie jedoch eine der berühmtesten

Touristenattraktionen Taiwans. Im Jahr 2000 wurde Guishan Dao zum Naturschutzgebiet erklärt. Daher

ist die Zahl der Besucher, die zur Insel fahren dürfen, stark 77 . Besucher, die zur Insel möchten,

müssen sich vorher anmelden.

Auf Guishan Dao gibt es heiße Salzwasser Quellen und man kann zum Teil beobachten, wie heißer Dampf

aus dem Boden 78 . Die Gewässer um die Insel herum sind jedoch nicht nur wegen der

wunderschönen Landschaft und dem Vulkan ein beliebtes Ziel für Besucher. Viele Touristen fahren auch

dorthin, um Wale und Delphine zu beobachten. Wahl- und Delphinbeobachtungen finden jedes Jahr statt.

Sie sind jedoch bei Umweltschützern umstritten, denn man nimmt an, dass die Tiere durch die

Anwesenheit der Menschen gestört werden.

76  die  der  den  das

77  benetzt  besetzt  begrenzt  begriffen

78  austritt  eintritt  betritt  auftritt

79 Welche Aussagen sind richtig?

 Guishan Dao ist eine Insel vor der Küste Yilans. Den Namen hat sie, will sie einer im Wasser

liegenden Schildkröte gleicht. Der Zutritt ist für Touristen verboten, da es dort eine Militärbasis

gibt.

 Guishan Dao ist eine Insel vor der Küste Yilans. Den Namen hat sie, will sie einer im Wasser

liegenden Schildkröte gleicht. Im Jahr 2000 wurde auf der Insel zum ersten Mal ein Hotel

gebaut.

 Guishan Dao ist eine Insel vor der Küste Yilans. Den Namen hat sie, will sie einem im Wasser

liegenden Krokodil gleicht. Die Insel ist ein Naturschutzgebiet, das man nur nach vorheriger

Anmeldung betreten darf.

 Guishan Dao ist eine Insel vor der Küste Yilans. Den Namen hat sie, will sie einer im Wasser

liegenden Schildkröte gleicht. Die Insel ist ein Naturschutzgebiet. Man darf sie nur nach

vorheriger Anmeldung betreten.

80 Was davon gibt es auf Yilan?

 Einen Zoo  eine Autobahn

 heiße Salzwasserquellen  ein berühmtes Hotel
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