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Name: ___________________________________         Punkte: ______/72_______________ 

 

GER 223: Test 2 
 

I.   Vokabeln 
 

A)  Bitte verbinden Sie die Wörter, die zusammen gehören! (9 Punkte) 

 

1. _h_ 

2. ___ 

3. ___ 

4. ___ 

5. ___ 

6. ___ 

7. ___ 

8. ___ 

9. ___ 

10. ___ 

1. die Nudeln 

2. die Sonne 

3. die Sicherheit 

4. zerreißen 

5. das Weltall 

6. gleichzeitig 

7. unser Heimatplanet 

8. selten 

9. abschließen 

10. völlig 

a. der Stern 

b. das Universum 

c. kaputt machen 

d. die Erde 

e. ganz 

f. der Schutz 

g. simultan 

h. die Pasta 

i. nicht oft 

j. beenden 

 

 

B)  Bitte setzen Sie die passenden Vokabeln in die Lücken ein! (6 Punkte) 

 

             Geheimnis               Flüssigkeit              untergehen                   Raubtier 

                           Vegetarier                     Besonderheit             verschwindet 

 

1. Eine Information, die nur sehr wenige Leute kennen, ist ein _____Geheimnis____. 

2. Ein Tiger ist ein gefährliches  _______________________ . 

3. Wasser ist eine _______________________. 

4. Wenn etwas immer  weniger wird, dann _______________________ es am Ende. 

5. Am Abend kann man die Sonne  _______________________ sehen. 

6. Wenn etwas nicht normal ist, dann ist es eine  _______________________. 

7. Ein  _______________________ ist jemand, der kein Fleisch isst. 
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C)  Bitte verbinden Sie die Substantive mit den passenden Verben! (7 Punkte) 

 

1. _f_ 

2. ___ 

3. ___ 

4. ___ 

5. ___ 

6. ___ 

7. ___ 

8. ___ 

1. die Mahlzeit 

2. die Frage 

3. das Opfer 

4. das Patent 

5. die Muskulatur 

6. der Kampf 

7. die Flüssigkeit 

8. der Anrufbeantworter 

a. anmelden 

b. schützen 

c. beantworten 

d. gewinnen 

e. abhören 

f. essen 

g. trainieren 

h. verdünnen 

 

 

 
 

II. Grammatik 

 

D. KONJUNKTIONEN: Bitte setzen Sie die passenden Konjunktionen ein. (5 Punkte) 

 

weil         aber       obwohl      sodass        denn        sobald 

Astronauten fliegen ins Weltall, _weil_ sie es erforschen möchten. _______________ diese 

Arbeit sehr gefährlich ist, ist Astronaut für viele Kinder ein Traumberuf. Astronauten sind 

Helden, _______________ sie riskieren ihr Leben für die Erforschung des Universums. Das 

Reisen im Weltraum ist gefährlich, _______________ die Technik wird zum Glück immer 

besser, _______________ die Gefahren weniger werden. _______________ es nicht mehr so 

gefährlich und teuer ist in den Weltraum zu reisen, werden sich viele Menschen den Traum 

erfüllen können Astronaut zu werden. 
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E)  ZUKUNFT: Bitte schreiben Sie den folgenden Text im Futur! (10 Punkte) 

 

In den Frühlingsferien besuche ich meinen Onkel und meine Tante, und es regnet nicht sehr oft. 

Wenn wir an einem schönen Wochenende in den Bergen wandern, fotografiere ich mit meiner 

neuen Kamera die Umgebung. Mein Onkel zeigt mir seinen Garten. Das Essen bei meinem 

Onkel und meiner Tante schmeckt sehr gut. Am Abend höre ich Radio oder besuche meinen 

Cousin Rudi, und wir haben viel Spaß zusammen. Das sind wunderbare Frühlingsferien! 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

F) PRÄPOSITIONEN: Bitte setzen Sie die richtigen Präpositionen ein. (5 Punkte) 

 

aus              ohne              auf            durch             wegen               gegen 

 

Wer hat das noch nicht erlebt:  ______Aus_____ der frisch geöffneten Flasche Ketchup will 

einfach nichts herausfließen. Der Ketchup steckt fest _______________  seiner Zähflüssigkeit. 

Deshalb klopft man kräftig _______________ den Flaschenboden. Und plötzlich schießt ein 

Schwall der roten Soße _______________ den Flaschenhals _______________ den Teller. 

_______________ den Ketchup würde das Essen aber einfach nicht so gut schmecken! 
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G) PRÄPOSITIONEN: Unten sehen Sie ein Bild. Schreiben Sie 5 Sätze, um das Bild zu 

beschreiben, und benutzen Sie dabei mindestens 5 Präpositionen. (10 Punkte) 

 
 

1. __Eine Katze sitzt auf dem Dach._______________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 
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III. Schreiben 
 

H)  Kommunikation und Technologie. Technologie hilft uns dabei zu kommunizieren. Welche 

technischen Innovationen sind für unsere Kommunikation heute besonders wichtig? Was 

sind die Vorteile und die Nachteile moderner Kommunikationstechnologien? Wo sehen Sie 

Gefahren? Sollte es Regelungen für den Gebrauch dieser Technologien geben? Wie wird sich 

unsere Kommunikation durch neue Technologien in der Zukunft verändern? Welche 

Entwicklungen wird es geben? Was denken sie? Bitte schreiben Sie so viel Sie können 

(mindestens 10 Sätze), und benutzen Sie mindestens 5 verschiedene Konjunktionen! (20 

Punkte) 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


