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Test 1.Bitte markieren Sie Ihre Antworten. Es gibt nur eine richtige Lösung.
1. - Warum willst du eigentlich in Deutschland arbeiten?
________ ich besser Deutsch lernen möchte.
a) Denn
b)Dann
c)Weil
d)Aber
2. Es ist noch nicht entschieden , wo im Jahre 2019 die Olympischen Spiele ….
a) werden b)
erfolgen
c)passieren
d)stattfinden
3. Vielen Dank für die CD!
Bitte. Das ist der Jazzsänger,
ich so toll finde. Der hat doch auf dem
Konzert dieses tolle Lied gespielt.
a) das
b)der
c)dem
d)den
4. - Können Sie mich bitte mit dem Kundenservice verbinden?
- Tut mir leid, wir haben Mittagspause. Da ist jetzt _____________ .
a) nichts
b)jemand
c) niemand
d) noch nicht
5. Oh je, ich habe morgen das Vorstellungsgespräch bei „Teletec“!
Ach, du brauchst doch keine Angst
! Du schaffst das schon!
a) haben
b)gehabt
c)hast
d)zu haben
6. Wir haben uns
der hohen Mietpreise für eine Wohnung in der Stadt
entschieden.
Auf dem Land ist es zwar billiger, aber hier gefällt es uns so gut!
a)wegen
b)trotz
c)statt
d)obwohl
7. Und? Fahrt ihr im Sommer auch in Urlaub?
Ja, nach Bulgarien. Wir fahren mit einer Reisegruppe, nicht alles selbst organisieren zu
müssen.
a) damit
b)um
c)weil
d)wegen
8. Der Verkehr auf der Autobahn München – Stuttgart läuft wieder normal.
Die Bauarbeiten … bereits seit einer Woche abgeschlossen.
a) würden
b)haben
c)sind
d)wollen
9. Ich packe morgen meinen Rucksack, gehe zum Flughafen und kaufe mir ein
Flugticket für irgendein warmes Land. Und dann geht es los!
Also, das könnte ich nicht. Ich fahre nie in Urlaub,
vorher alles genau
zu planen.
a)ohne
b)statt
c)um
d)nicht
10. Er hat immer an alle gedacht,
an sich selbst.
a)ohne
b)nur
c)außer
d)aber

Test 2. Jonathan ist neu in der Stadt. Schreiben Sie die Sätze richtig.
1. Er war schon in einem Café, das / haben / er/ gefallen / sehr gut.
Er war schon in einem Café,
1

2. Jetzt sucht er noch ein Restaurant, das / sein / gut /und günstig.
Jetzt sucht er noch ein Restaurant,
3. Er sucht auch ein Hotel, das / sein / nicht teuer / und / liegen / zentral.
Er sucht auch ein Hotel,
4. Morgen möchte er eine Stadtrundfahrt machen, die / haben / er / buchen / schon.
Morgen möchte er eine Stadtrundfahrt machen,
5. Nicht weit vom Bahnhof ist ein Supermarkt, der / geöffnet/ sein/ 24 Stunden.
Nicht weit vom Bahnhof ist ein Supermarkt,
6. Dort kauft er die Lebensmittel ein, die / morgen / brauchen/ er.
Dort kauft er die Lebensmittel ein,

Test 3.Was gehört zusammen? Ordnen Sie zu.
1.Seit du mehr Gehalt bekommst,
2.Das dauert immer ewig,
3. Seit du die neue Stelle hast,
4.Wie lange soll ich hier noch sitzen,
5.Ich kann nicht lesen,
6.Man kann Sport treiben,

a.während du telefonierst.
b.bis du endlich mal mit mir sprichst?
c.bis du wieder nach Hause kommst.
d.wenigstens einmal in der Woche.
e. bist du immer müde und erschöpft.
f. gehst du ständig schoppen.

Test 4. Lesen Sie den Text. Wann sagt man du, wann sagt man Sie? Hier gibt es einige Tipps.
Duzen oder siezen? Welche Anrede ist wann korrekt?
Man will ja nicht unhöflich sein – aber wie macht man es richtig? Zu wem sagt man du und zu
wem sagt man Sie? So einfach ist das gar nicht und klare Regeln gibt es auch nicht immer. Aber
zum Glück gibt es einige Tipps.
Es ist unhöflich, du zu sagen, wenn der andere ein Sie hören möchte. Sagt man also am besten
immer Sie? Nein, so einfach ist es leider nicht, denn das kann auch unhöflich sein: Sie zeigt
immer auch Distanz. Es kann auch heißen, dass man keinen persönlichen Kontakt will, dass
man nicht befreundet sein will. Wann also sagt man du und wann Sie?
Einfach ist es, wenn man jung ist: Kinder bis zum Schulalter dürfen zu allen du sagen. Wenn die
Kinder dann in der Schule sind, sagen sie zu anderen Kindern du und zu meisten Erwachsenen
Sie. Jugendliche und Studenten duzen sich (auch wenn sie sich nicht näher kennen) und siezen
andere Erwachsene. Mitglieder der Familie und gute Freunde aber duzt man immer, auch wenn
sie älter sind.
Nicht mehr so einfach ist es ab einem Alter von ungefähr 30 Jahren. Ist man schon so alt, dass
man Personen im gleichen Alter siezen muss? Oder fühlt man sich noch jung und sagt lieber du?
Hier gibt es keine Regel und jeder entscheidet das selbst. Es hängt auch davon ab, wo man lebt.
In Österreich und in der Schweiz sagt man eher du als in vielen Teilen Deutschlands. Und auf
dem Dorf duzt man eher als in der Stadt.
Erwachsene siezen sich automatisch, wenn sie sich nicht gut kennen. Auf jeden Fall siezt man
fremde ältere Personen. Natürlich spricht man auch Polizisten, Lehrer, Professoren und Beamte
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mit Sie an. Auch in Restaurants und Geschäften spricht man die Personen besser mit Sie an.
Eine Ausnahme ist, wenn der Kellner (die Kellnerin) du sagt. Dann kann man auch du sagen –
man muss aber nicht, wenn man nicht möchte.
Und dann gibt es noch bestimmte Situationen, die typisch für das Duzen sind: beim Wandern in
den Bergen und bei vielen Sportarten, auf Partys, in Clubs und Bars sagt man meistens du.
Und wie ist es am Arbeitsplatz, unter Kollegen und mit dem Chef? Das ist ganz unterschiedlich.
Am besten, man hört zu, wie es die anderen machen. Aber geben Sie Acht: Ihren Chef sollten
Sie siezen, auch wenn Kollegen ihn duzen. Und auch bei Kollegen gilt: wenn man sich nicht
sicher ist, sollte man immer siezen. Erst wenn sie einem das Du anbieten, kann man sie duzen.

Wer sagt was? Kreuzen Sie die passende Anrede für die folgenden Situationen an.
Sie
du
1.Ein Schulkind fragt eine Frau nach der Uhrzeit.
2.Ein Student fragt einen anderen Studenten0 nach der Mensa.
3.Ein Mann fragt einen Polizisten nach dem Weg zum Bahnhof.
4.Eine Frau fragt einen älteren Herrn nach einer Apotheke.
5.Ihr neuer Kollege bittet den Chef um einen Termin.
6.Bei einer Bergtour fragt ein Mann einen anderen,
wie weit es noch bis zum Ziel ist.

















Test 5. Einladungen in Deutschland. Sind die Ausagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.
Richtig
Falsch
1. Zu einem Abendessen sollte man am besten pünktlich kommen.
2. Man muss vorher nichts sagen, wenn man ein paar Freunde mitbringt.
3. Auch bei großen Festen ist es normal, dass man Freunde einlädt, ohne
den Partner oder die Partnerin.
4. Man macht den Gastgebern eine Freude, wenn man ein paar Blumen
mitbringt.
5. Bei manchen Festen ist es auch wichtig, dass man sich am nächsten
Tag bedankt.
6. Man muss die Gastgeber vorher nicht informieren, wenn man nicht zur
Feier kommt. Sie merken ja selbst, dass man nicht da ist.

























Test 6. Eine Einladung. Ordnen Sie die Sätze und schreiben Sie die Einladung.
□Lieber Kurt,

□etwas Musik mitbringen?

□gern dazu einladen. Die Party

□große Party und möchte dich

□wie du weißt, habe ich

□Liebe Grüße

□und den möchte ich mit meinen Freunden feiern.

□Ich mache bei mir zu Hause eine
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□Dann hoffentlich bis Samstag.
□Rainer

□am nächsten Samstag Geburtstag
□fängt um 8 Uhr an. Essen und Trinken
□habe ich besorgt. Vielleicht kannst du

7.Eine Antwort. Ergänzen Sie die E-Mail.
Rainer,
herzlichen
Geburtstag. Lei
können wir am Samstagabend
nicht
. Wir fahren morgen für eine Woche in den Urlaub. Vielleicht können wir
deinen Geburtstag nachfeiern,
wir wieder da sind. Dann
wir dich ein!
Wir haben auch schon ein tolles Ge
!
Feiert schön und bis bald.
Grüße
Kurt und Rebecca
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