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Aufgabe 1. Fülle die Lücken aus! Benutze dabei die Wörter unten! Setze die fehlenden Wörter in der 
richtigen Form ein!  

Nur in der Vorführung konnte die Sache 1____________________ der Dame passieren. Sie 

2___________________ ein Hutgeschäft, um zu 3___________________ neuen 

4____________________ einen Hut zu kaufen. Vierunddreißig Hüte hatte sie 

5____________________ aufprobiert, bis sie endlich 6_____________________ fand, den sie 

nehmen wollte. „Wunderschön!“ flüsterte sie der 7_____________________ Verkäuferin zu, 

„den nehme ich!“ – „Bitte! Nur 8_____________________ ich Sie 9__________________ 

aufmerksam machen, dass dies der Hut ist, 10___________________ Sie aufhatten, als Sie 

hereinkamen.“ 

der, Frühjahrskleid, bereits, sie, der Hut, geduldig, darauf, mit, dürfen, betreten 

 
Aufgabe 2. Ergänze die fehlenden Präpositionen und Kasusendungen! 
 
1. Er beschäftigt sich jetzt in der Firma ___________ wichtig_____ Leitungsaufgaben. 

2. ___________ ein_____ Mangel an Arbeit kann sie sich nicht beklagen. 

3. Aber ihre Familie will _______ d____ bergig____ Landschaft nicht mehr verzichten. 

4. Jetzt begnügt er sich ________ ein_____ einfach_____ zurückgezogen_____ Leben. 

5. F. Wagner brauchte Zeit, bis er sich ________ d_____ neu ____ Land gewöhnte. 

 
Aufgabe 3. Bilde 5 Nomen-Verb Verbindungen! Schreib diese in die dritte Spalte! 
 
1. finden 
2. ausüben 
3. ablegen 
4. gewinnen 
5. einreichen 
6. sich zuziehen 
7. halten 
  

a. eine Rede 
b. eine Erkältung 
c. einen Druck 
d. den Eindruck 
e. eine Prüfung 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Aufgabe 4. Leseverstehen 
a) Lies die Texte und finde die originale Reihenfolge der Absätze! 

1. 

Sind sie farblos, ist das Gewässer stark verschmutzt. Die grüne Form findet sich nur in 
sauberem bis zu leicht verschmutztem Wasser. Das Pantoffeltierchen wurde gewählt, weil es 
wahrscheinlich der bekannteste Einzeller überhaupt ist, und es spielt auch in der 
Wissenschaft eine bedeutende Rolle. 

2. 

Mit ihrer Wahl wollen die Wissenschaftler darauf aufmerksam machen, dass die große 
Gruppe der Einzeller eine wichtige Rolle für die Ökosysteme der Erde spielt, auch wenn 
Einzeller mit bloßem Auge kaum oder gar nicht zu sehen sind. Pantoffeltierchen zum 
Beispiel zeigen den Verschmutzungsgrad von Gewässern an. 

3. 

 Das Pantoffeltierchen ist ein hochdifferenziertes Lebewesen, obwohl es nur aus einer 
einzigen Zelle besteht, in der sich alle Lebensvorgänge abspielen. Es lebt in Gewässern aller 
Art außer im Meer, ernährt sich von Mikroorganismen und wird seinerseits von größeren 
Einzellern, Fischbrut und anderen kleinen Tieren gefressen. Außer durch Teilung können 
Pantoffeltierchen sich auch sexuell fortpflanzen. 

4. 

 Auf ihrer Tagung in Salzburg hat die Deutsche Protozoologische Gesellschaft das 
Paramecium zum „Einzeller des Jahres“ gewählt. Hinter dem wissenschaftlichen Namen 
Paramecium versteckt sich ein Einzeller, der wohl den meisten wegen seiner 
charakteristischen Zellform noch aus dem Schulunterricht bekannt sein dürfte: das 
Pantoffeltierchen. Das Pantoffeltierchen ist der erste „Einzeller des Jahres“ überhaupt. 

5. 

 Man entschlüsselte zum Beispiel das Genom vom Paramecium tetraurelia, und es wird jetzt 
untersucht. Da Pantoffeltierchen altern, spielte es auch eine Rolle bei der Erforschung der 
Frage, wodurch das Alter einer Zelle bestimmt wird.  

 

b) Gib dem Text einen Titel! 

________________________________________________________________ 

 



Aufgabe 5. Übersetze die Sätze ins Deutsche! 

1․ Չնայած իր տարիքին պապիկս դեռևս շատ առողջ և առույգ տեսք ունի։ 

2․ Այս փոքրիկ գյուղը բավականին հին է և շատ հարուստ պատմություն ունի։ 

3․ Կարո՞ղ ես քո բջջային հեռախոսը մեկ րոպեով ինձ տալ։ Ես իմը մոռացել եմ բայց 
շտապ պետք է զանգահարեմ։ 

4․Մենք իմացել ենք, թե որտեղ և ում հետ է աշխատում մեր նախկին գործընկերը։ 

5․ Հանկարծ անձրև սկսվեց, և երեխաները դադարեցրին խաղն ու տուն վազեցին։ 

 

1. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


