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WeIche Pronomen fehlen hier? 
 
1 . Ich freue .......... daB du .......... schon so gut bei uns eingelebt hast. 
2. Dieses Semester habe ich nicht gut gearbeitet. Ich bin gar nicht mit .......... 
zufrieden. 

3. Wo können wir .......... ein Kassettengerät leihen? 
4. Jetzt woll ihr ins Theater gehen? Wie stell ihr ..........  das vor? Es gibt doch sicher. 

keinen Karten mehr. 
5. Has du .......... schon mit ihm darüber unterhalten? 
 
 
 
Würde-? Hätte-? Wäre-? 
 
1. Was .......... du an Walters Stelle tun? 
2. Ich .......... auch nicht mehr ins Teather gehen, wenn ich kein Geld mehr .......... 
3. An seiner Stelle .......... ich nicht soviel Geld ausgegeben. 
4. Ich .......... nicht so oft abends ausgegangen. 
5. .......... Sie auch jeden Abend zu Haus bleibeng? 
 
 
 
Was künnen Sie auch sagen? 
 
1. Fühlt er sich jetzt wohl?  

a) Wie fühIt er sich wohl jetzt?  
b) Ist er jetzt zufrieden?  
c) Ist er j etzt verrückt? 

 
 
2. Frau Petzld steht morgens gewöhnlich um 6.00 Uhr auf. 

a) Frau Petzld steht morgens immer um 6.00 Uhr auf. 
b) Frau Petzld steht morgens manchimal um 6.00 Uhr auf. 
c) Frau Petzld steht morgens meistens um 6.00 Uhr auf. 

 
 
3. Du muBt dich beeilen. 

a) Du muBt ein Ei kochen. 
b) Du bist fiertig. 
c) Du hast nicht mehr viel Zelt. 
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4. Meinetwegen. 

a) Das weiB ich genau. 
b) Das können Sie mir glauben. 
c) Das ist mir egal. 

 
 
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den ricliti gen Satz, und markieren Sie 
auf dem Antwortbogen, ob die Löbsung a, b, c, oder d richtig ist. 
 
 Herr Schulz arbeitet .......... 15 Jahren bei der Firma Export in Hamburg. 
 a) in 
 b) fahre 
 c) seit 
 d) vor 
 
 .......... wollen wier heute abend gehen? Ins Kino oder zum Tanzen? 
 a) Wo 
 b) Woher 
 e) Wohin 
 d) Wozu 
 
 Wirklich schade Ich .......... gestern gern dabei gewesen. 
 a) hätte 
 b) möchte 
 c) wäre 
 d) würde 
 
 Herr Wagner muB noch .......... auf Aufenthaltserlaubnis stellen. 
 a) eine Anmeldung 
 b) eine Erklärung 
 c) einen Antrag 
 d) einen Grund 
 
 Unsere Firma hat gute .......... zum Ausland. 
 a) Bedingungen 
 b) Kenntnisse 
 c) Kontakte 
 d) Meinungen 
 

 Ich habe mich über den neuen Wagen wirklich geärgert. Bis er endlich in Ordriung war, .......... 

a) möchte ich ihn zweimal reparieren lassen. 
b) muBte ich ihn zweimal reparieren lassen. 
c) sollte ich ihn zweimal reparieren lassen. 
d) wollte ich ihn zweimal reparieren lassen. 
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Lesen und Verstehen. 
 
Hassan ist Gastarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland. Heute packt er seine Koffer, denn 
morgen fàhrt er nach Hause zurück. 
Er freut sich schon sehr darauf, seine Familie wiederzusehen. 
Dan muB man verstehen, 
Hassan ist schon mehr als ein Jahr in der Bundesrepublik. Er hat inzwischen ganz gut Deusch 
gelernt. Zuerts hatte er es wirklich nicht leicht, weil er kein Deutsch verstehen konnte. Inzwischen 
hat er aber auch Freunde gefunden. Leider hat er nicht viele Deutsche kennengelernt. Aber er 
kommt ja wieder zurück. Er kennt jetzt die Menschen in Deutschland schon etwas und findet dann 
sicher auch unter den Deutschen einige Freunde. 
 
1. Was macht Hassan in der Bundesrepublik? 
2. Warum fàhrt Hassan zurück? 
3. Wie lange ist Hassan schon in der Bundesrepublick?  
4.  Warum hatte er es zuerst nicht leicht? 
 
 
Präpositionen 
 
1. Anke geht um 8Uhr aus .......... Haus. 
2. Er wohnt mit .......... Freund Hans zusammen 
3. Ich gehe heute zu .......... Schwester. 
4. Nach .......... Essen besuchen wir Frau Meier. 
5. Ich zahle mit .......... Geldschein. 
6. Wohnen Sie bei .......... Eltern? 
7. Bier trinken wir aus .......... Glas, Kaffee aus .......... Tasse. 
8. Die Studenten kommen von .......... Universität gehen .......... Bahnhof. 
9. Nach .......... Vorlesung gehen wir .......... Essen. 
10. Die Post ist .......... Balinhof gegenüber. 
 
 
Schriftlicher Ausdruck (Brief) 
 
Seit einiger Zeit wohnen und arbeiten Sie in Deutscland. Nun schreiben Sie einen Brief an einen 
deutschen Freund. 
 
Berichten Sie darin über folgende Punkte: 
 
1. Reise nach Deutschland. 
2. Wohnung 
3. Arbeit 
4, Freizeit und Unterhaltung 
5, Pläne für die Zukunft 
 


