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1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an.
1.Wir haben uns ________der hohen Mietpreise für eine Wohnung in der Stadt
entschieden.Auf dem Land ist zwar billiger, aber hier gefällt es uns so gut!
a) wegen

b) trotz

c) statt

d) obwohl

2.Ich packe morgen meinen Rucksack, gehe zum Flughafen und kaufe mir ein Flugticket
für irgendein warmes Land. – Das könnte ich nicht. Ich fahre nie in Urlaub, ________
vorher alles genau zu planen.
a) ohne

b) um

c) statt

d) außer

3. Wer hat die Bücher abgeholt? Das war wohl mein Bruder. Aber ich frage ihn lieber
doch, ________ er die Bücher wirklich selbst geholt hat.
a) dass

b) wie

c) wenn

d) ob

4. Sie möchten sich also bei uns bewerben? Ja, als ich Ihre ________ las, hatte ich
gleich Interesse.
a) Zeugnisse

b)Bewerbung

c) Anzeiged) Antrag

5. Was hast du gegen deine neue Kollegin? Ich ärgere mich________, dass sie bei der
Arbeit immer so laut Musik hört.
a) weil

b) über

c) darüber

d) denn

6. In welchem Land leben________ Menschen? In China.
a) mehr als

b) die meisten

c) meistens

d) mehr

7. Du hast mich missverstanden. Ich habe das nicht damit ____________.
a) gedacht

b) gefunden

c) geglaubt

d) gemeint

8. Ich kann einfach nicht glauben, dass Tom das getan hat. ________ weisstdu denn das?
a) Woher b) Woraus c) Wovon d) Wozu
9.Herr Müller ist entlassen worden?Hat er sich schon ________beworben?
a) eine neue Stelle b) von einer neuen Stelle c) um eine neue Stelle d) zu einer neuen
Stelle.
10. Ich hätte gern einen Computer mit________ Bildschirm.
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a) ein flacher

b)einer flachen

c) einem flachen d) einen flachen

2.Bringen Sie den SMS-Dialog in die richtige Reihenfolge.

Ja, da kann ich auch. Wir

Wollen wir nicht lieber

Hey Conny. Am Freitag

könnten ins Fitnessstudio

schwimmen gehen? Das

kann ich leider nicht.

gehen. Was hältst du

Wetter ist so schön!

Geht auch Donnerstag?

davon?

____A

____B

Gute Idee, das machen wir!
Bis Donnerstag!

_____C

Hallo Sandra, wie geht's?
Treffen wir aus am Freitag?
Conny

____D
Die Lösung: E C A B D

_____E

3. Ergänzen Sie die Fragen.
1.Gestern ist es ziemlich spät geworden. Wir haben lange diskutiert. – Worüber denn?
Na, rate mal! Natürlich über Sport.
2.Erika kümmert sich um die Tickets für die Reise. Entschuldigung!

Worum kümmert sie sich?

3.Tina hat sich gestern im Büro so über jemanden geärgert- Wirklich? Über wen denn ?
Ach, ihre Chefin war so komisch.
4. Was hast du vor? - Ich muss mich vorbereiten.

Worauf denn?

5.Sieh mal das Foto mit den Studenten aus Italien!

An wen erinnerst du dich ?

4. Lesen Sie die Beschwerden. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an.
1. Ich finde es nicht gut, wenn du bis abends um 11 Uhr Gitarre übst. Ich konnte nicht
schlafen.
a. Vergessen wir das.
b.Das wollte ich nicht.
2. Entschuldigen Sie, hier darf der Kinderwagen nicht stehen. Aber dort ist es nicht so
eng.
a. Das habe ich nicht gewusst.
b. Schon okay.
3. Sie müssen einmal im Monat das Treppenhaus putzen. Das haben Sie vergessen.
a. Das tut mir schrecklich leid.
b. Na gut, ist nicht so schlimm.
4. Ich finde es nicht gut, dass Sie die Plastikflaschen in die normale Mülltonne werfen.
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a. Das finde ich nicht gut.
b. Das kommt nicht mehr vor.
5. Welches Wort passt in die Lücke? Lesen Sie den Brief und ergänzen Sie ihn. Ein
Wort passt zweimal.

1.nämlich | 2.dort | 3.außerdem | 4.darüber | 5.in letzter Zeit | 6.denn | 7.
schon |8. sondern
Passau, 03. Januar 2018
Liebe / r…,
|____5______| war wirklich sehr viel los und ich habe leider nicht die Zeit gefunden, endlich mal
wieder zu schreiben. Inzwischen habe ich hier in der Stadt eine neue Stelle gefunden und beginne
|___2_______| nächsten Monat! |_____4_____| bin ich sehr glücklich, |_____6______| das
bedeutet nicht nur, dass ich endlich wieder Vollzeit arbeiten kann, |____8_______| auch, dass ich
nicht umziehen muss. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin |___1________| seit einigen Wochen frisch
verliebt und da wäre ein Umzug wirklich nicht schön gewesen! |____3_______| kann ich weiter mit
meinen Jungs im Eishockey-Club trainieren.
Nun aber zu dir: Wie sieht es |_____6______| bei dir aus? Alles beim Alten oder gibt es
Neuigkeiten? Schreib doch mal! Ich bin |_____7______| gespannt auf deine Nachrichten!
Viele Grüße aus Passau,
dein Hansi
6.Schreiben Sie einen Antwortbrief und berichten Sie von sich. Formulieren Sie zu jedem Punkt
mindestens zwei Sätze.
• Wie geht es Ihnen?
• Welche Neuigkeiten gibt es (privat und beruflich)?
• Was möchten Sie von Hansi wissen?
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