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Aufgabe 1.  Was ist richtig? Trage in die Lücke ein! 
  

1. In der Stadt ____________________ ein Museum eröffnet. 
a) werden b) wurdet  c) wird d) wurden 

2. Ich trinke ____________________ Kaffee als Tee. 
a) gern  b) lieber c) am liebsten  d) viel 

3. Er wollte wissen, _________________  das Konzert am Wochenende stattfindet. 
a)wenn  b) ob  c) denn d) als 

4. Der Rock passt nicht  ________________________. 
a) zu der Bluse  b) an die Bluse c) bei der Bluse d) für die Bluse 

5. Der neue Wagen ____________________ meinem Vater. 
a) hat  b) gehören c) gehört d) haben 

6. Ich muss am Wochenende ____________________. 
a) gearbeitet  b) arbeitet  c) zu arbeiten  d) arbeiten  

7. Die Großmutter kümmert sich __________________________. 
a) um den Enkel    b) für den Enkel c) von dem Enkel d) aus dem Enkel 

8. Drei ______________________ Pferde zogen den Wagen. 
a) starken b) starke  c) stark d) starkem 

9. Das Kind bekam ________________________ Geburtstag ein Spielzeug. 
a) zur   b) vom  c) zum  d) vor 

10. Die Familie wohnt seit einem Monat ____________________________. 
a) auf dem Land   b) aus dem Land c) zu dem Land d) bei dem Land             

 
 
Aufgabe 2.  Ergänze die  Konjunktionen trotzdem, weil, denn, dass, als, der, wenn, die! 
 

1. Wir erreichen den Hafen rechtzeitig, _____________ der Zug keine Verspätung hatte. 

2. _____________  es abends dunkel wird, machen wir einen Spaziergang am See entlang. 

3. Ich gehe oft ins Schwimmbad, ______________  ich treffe da viele Freunde. 



4. Mein Vater spricht mit dem Journalisten, ______________  im Fernsehen arbeitet. 

5. Hast du gehört, ______________ unser Team den ersten Platz eingenommen hat? 

6. Die Schülerin hat Zahnschmerzen, ______________ will sie nicht zum Arzt gehen. 

7. In unserem Schulhof stehen Bäume, _____________ die Schüler gepflanzt haben. 

8. _____________  das Flugzeug den Flughafen erreichte, sahen wir die Lichter der Stadt. 

 
Aufgabe 3.  Situationen am Telefon. Welche Sätze gehören zusammen? 

 

1) Herr Meier ist zur Zeit leider nicht im Haus. a) Hallo ihr, hier ist Martina. Schade, dass ihr 
nicht da seid. Ich wollte euch zu unserer Party 
am Samstag in zwei Wochen einladen. Bitte 
gebt mir Bescheid, ob ihr kommen könnt. Bis 
bald. 

2) Hallo Helen, wir sind aus dem Urlaub 
zurück. 

b) Auf Wiederhören, Frau Skoda. 

3) Guten Tag, mein Name ist Andrea Löhne. c) Ja, das wäre nett. Kannst du ihr sagen, dass 
ich sie morgen nicht um acht, sondern erst 
halb neun abhole? 

4) Vielen Dank für die Informationen. Auf 
Wiederhören. 

d) Danke, und dir auch eine gute Zeit. Ich 
melde mich dann, wenn ich zurück bin. 

5) Ja, dann wünsche ich dir schöne Ferien. Wir 
telefonieren wieder, wenn du zurück bist. 

e) Einen Moment, ich verbinde Sie. 

6) Soll ich Anna etwas ausrichten? f) Können Sie ihn bitten, dass er mich unter 
der Nummer 05022 zurückruft? 

7) Dies ist der automatische Anrufbeantworter 
von Getrud und Rolf Krüger. Zur Zeit sind wir 
nicht zu Haus. Bitte hinterlassen Sie eine 
Nachricht nach dem Signalton. 

g) Schön, dass du von dir hören lässt. Wie war 
es denn? 

8) Könnte ich bitte Herrn Krause sprechen? h) Hier Frau Meier. Was kann ich für Sie tun? 
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Aufgabe 4. Setze die passenden Wörter in der richtigen grammatischen Form ein! 
 
Ein Schüler Beethovens erzählte folgende Geschichte: Bei _________________ (1) hatte er den 

ganzen Tag über für sich gesungen. Er sang keine __________________ (2) Noten. Auf meine 

Frage, was es ist, sagte er: „Da ist mir ein Thema zum letzten Teil der Sonate 

__________________ (3).“ 

Als wir ins Zimmer traten, lief er, ohne den Hut abzunehmen, an __________________ (4). Er 

hatte mich bald vergessen. Er spielte wenigstens eine Stunde lang. Endlich stand er auf und 

sagte: „Heute kann ich Ihnen keine Lektion __________________ (5), ich muss noch arbeiten.“ 

Beethoven arbeitete immer sehr lange an seinen Werken. Themen zu __________________ (6) 

hatte er jahrelang im Kopf, bevor er sie niederschrieb. 

________________________________________________________________________ 
bestimmt, seine Sinfonien, das Klavier, einfallen, ein Spaziergang, geben 
 
Aufgabe 5.  Lies den Text und kreuze an: Richtig oder falsch? 
 
Silbermond - das sind die vier Musiker Stefanie Kloß, Johannes Stolle, Thomas Stolle und 
Andreas Nowak. Sie kommen aus Bautzen in Sachsen. 1998 lernen sie sich bei einem 
Musikprojekt kennen und gründen die Band Exakt. Zweimal ändert die Band ihren Namen: Aus 
Exakt wird JAST und später dann Silbermond. 
2001 entscheiden sie: Schluss mit Liedern auf Englisch. Ihre Entscheidung ändert vieles. Sie 
singen jetzt auf Deutsch und merken: Das ist viel besser. 
Nach ihren ersten großen Konzerten zieht die Band nach Berlin. Das Fernsehen macht aus dem 
Umzug einen Dokumentationsfilm. 
2004 kommt ihr erstes Album „Verschwende deine Zeit“. Danach gibt es drei weitere Alben. 
Das letzte Album ist vom März 2012 und heißt „Himmel auf“. Jetzt spielen sie auch in Clubs in 
Amsterdam, Paris und London. 
Was hat Silbermond so erfolgreich gemacht? Dazu sagt Thomas Stolle: „Wir hatten kleine 
Träume und haben nur von einem Konzert bis zum nächsten gedacht. Es ist uns nicht wichtig, 
wie viele Leute bei einem Konzert sind, sondern wir wollen gut Musik machen. Als der Erfolg 
kam, ist alles ganz schnell passiert.“ 
 
 Richtig Falsch 

0. Die Mitglieder von Silbermond sind drei Frauen und ein Mann.  x 

1. Die Band hat jetzt den zweiten Namen.   

2. Die Lieder von Silbermond haben jetzt deutsche Texte.   



3. Seit 2012 gibt es das vierte Album der Band.   

4. Die Band wohnt seit einem Jahr in London.   

5. Für Thomas Stolle ist es nicht wichtig, dass viele Leute zum 

Konzert kommen. 

  

 
 
Aufgabe 6. Fahrkarten kaufen. Was sagt die Kundin?  

 
0. Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Köln? 

Äh, Moment mal. Es gibt einen ICE um 15:57 von Gleis 1. 

1. ____________________________________________________________________________  

Nein, der Zug fährt direkt nach Köln. 

2. ____________________________________________________________________________  

Um 19:05 Uhr. Möchten Sie einen Platz reservieren? 

3. ____________________________________________________________________________  

Ja, das geht, Das ist im Wagen 27, Platz 62. Haben Sie eine Bahn-Card? 

4. ____________________________________________________________________________  

Gut, das macht dann 114 Euro in der zweiten Klasse. 

5. ____________________________________________________________________________  

Ja, natürlich, gerne. 

 

 
 
 


