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IME I PREZIME ____________________________________ 
 
ŠKOLA ___________________________________________ 

 
TAKMIČENJE IZ NEMAČKOG JEZIKA II GODINA  

WILLKOMMEN 2018. 
LESEVERSTEHEN 

Lieber Thomas,  

wie geht es dir? Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und schaue aus dem Fenster: Es regnet in 

Strömen. Deshalb vertreibe ich mir die Zeit ein wenig und schreibe dir mal wieder. Das Wetter geht mir auf 

die Nerven, seit fast zwei Wochen regnet es hier. Ich brauche die Sonne!! Aber bald geht’s ja los!!! Ich 

freue mich schon sehr auf meinen Urlaub in Südfrankreich. Ich spare seit Weihnachten darauf; 

Südfrankreich ist nicht ganz billig, aber ich möchte endlich mal einen besonderen Urlaub machen, nicht 

immer nur diese kurzen Ausflüge in die Umgebung. Maastricht, Lüttich und Brüssel sind ja sehr schön, 

aber ich habe schon seit vier Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht. Ich werde wahrscheinlich Mitte Juni 

mit dem Zug nach Nizza fahren; den genauen Termin weiß ich noch nicht. Der „Thalys“, ein französischer 

Hochgeschwindigkeitszug, fährt von Köln über Aachen bis Paris. Dort muss ich leider umsteigen und in den 

Zug Nizza einsteigen. Das ist etwas umständlich. Und der „Thalys“ darf sich nicht verspäten, denn ich habe 

nicht ganz so viel Zeit: der Zug nach Nizza fährt eine Dreiviertelstunde später. Ich habe noch viel zu tun: 

Ich muss ein Hotelzimmer buchen. Und natürlich die Fahrkarte kaufen; das mache ich aber online. 

Eventuell miete ich mir in Nizza  auch ein Auto und fahre etwas herum, denn ich möchte nicht nur am 

Strand liegen, sondern etwas von der Gegend sehen. Alles in allem habe ich aber noch keine festen Pläne; 

am besten besorge ich mir in einer Buchhandlung mal einen Reiseführer über Südfrankreich. Dann kann 

ich mich genau festlegen. Ach ja, und mein Französisch muss ich auch ein wenig auffrischen; ich habe viel 

vergessen ...Vielleicht mache ich noch einen Sprachkurs an, mal sehen. Lass es dir gut gehen und grüße 

deine Eltern und die Kinder von mir.   

 Viele Grüße  

Klaus 

 

Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? – Kreuzen Sie ein!                   

 
1. Thomas lebt in Aachen und schreibt seinem Freund einen Brief.                                    Richtig     Falsch 
              

2. Seit Weihnachten legt Klaus Geld für seinen Urlaub zurück.                                           Richtig     Falsch  
                     

3. Klaus kann nicht direkt nach Nizza fahren, sondern er muss in Paris umsteigen.           Richtig     Falsch  
 

4. In Nizza muss Klaus mit dem Auto zum Strand fahren.                                                   Richtig     Falsch    
          

5. Vor seinem Urlaub muss Klaus einen Französischkurs besuchen, denn er kann kein  Französisch. 
                                                                                                                                             Richtig     Falsch              
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Welche der folgenden Aussagen stimmen mit dem Text überein? – Es ist immer nur eine Aussage 

richtig.  

1. A. In Aachen regnet es schon den ganzen April hindurch.  

B. Klaus sitzt zu Hause am Schreibtisch und möchte sich nicht langweilen, deshalb schreibt er einen Brief.  

C. Klaus verbringt seinen Urlaub in Aachen zu Hause, denn es regnet in Strömen.  

  

2. A. Vor vier Jahren ist Klaus zuletzt in Urlaub gefahren. 

 B. Vier Jahre lang ist Klaus nicht mehr in Lüttich, Maastricht und Brüssel gewesen. 

 C. Klaus hat sich seit vier Jahren keinen richtigen Urlaub leisten können.  

  

3. A. Er muss noch die Fahrkarte kaufen. 

 B. Zum Umsteigen in Paris hat Klaus 45 Minuten Zeit.  

 C. Leider hat der „Thalys“ nach Paris manchmal Verspätung 

 

GRAMMATIKTEST 

1. Lies  den folgenden Text und wähle  für jede Lücke das richtige Wort aus 

Liebe Helga, 

Nach meinem Praktikum in Freiburg bin ich jetzt wieder zu Hause. Wie du ja weißt, wollte ich eigentlich 
nach München, (1) das hat dann leider nicht geklappt. Doch dann habe ich eine Stelle als Praktikant bei (2) 
Firma in Straßburg gefunden. Dort (3) ich drei Monate geblieben. 

Die Arbeit war sehr (4) - ich musste schon um 8.00 Uhr im Büro sein - , hat mir aber (5) sehr gut gefallen. 
Ich habe (6) dieser Zeit in verschiedenen Abteilungen gearbeitet und so nicht nur etwas über die 
Herstellung von Fernsehgeräten (7), sondern auch über den Verkauf. Und die beiden Kollegen, mit (8) ich 
am meisten zu tun hatte, waren wirklich sehr nett. 

Nach dem Praktikum habe ich (9) zwei Wochen Urlaub bei meinen Freunden gemacht. Aber darüber 
erzähle ich (10) bald mehr - für heute muss ich Schluss machen. 

Liebe Grüße 
Dein Dieter 

1) Aber, denn, sondern      2) eine, einen, einer      3) bin, habe, wurde 

4) anstrengend, anstrengende, anstrengends         5) trotzdem, wegen, weshalb 

6) bis, in, nach       7) gelernt, lernen, lernte            8) dem, denen, die 

9) nicht, noch, schon       10) die, Ihnen, uns 
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2. Ergänze die fehlenden Endungen. Schreib "-" (Minuszeichen), wenn keine Endung fehlt. 

1. Viele ausländisch....  Studierende haben anfangs klein...Probleme mit der deutsch...Sprache. 

2. Unsere lieb... Nachbarin kümmert sich um unseren groß... Garten und unsere schön... Pflanzen. 

3. Zu unserem 25. Hochzeitstag wollen wir eine toll... Reise mit einem modern... Kreuzfahrtschiff machen. 

4. In der deutsch... Grammatik gibt es einige einfach... Regeln und viele schwierig... Ausnahmen. 

 

3. Verbinde die Sätze. 

1. Peter spricht Englisch sehr gut.  Er besucht keinen Englischkurs. 

2. Meine Schwester kauft immer  nur  Hamburger. Sie isst gesund. 

3. Wir waren auf der Klassenfahrt. Wir mussten viele Museen in Paris besuchen. 

4. Er war  letzten Sommer bei seinen Großeltern auf dem Land.  Er hat Monika kennen gelernt. 

5. Seine Oma hat ihr erstes Modemagazin gekauft.  Ihr Interesse begann an Mode. 

4. Ergänze die  Reflexivpronomen. 

1. Ich ziehe ............ elegant an, weil ich ins Theater gehe. 

2. Er wäscht ............ die Hände. 

3. Der Arzt untersucht  ........... (ich) und misst  .......... (ich) den Blutdruck. 
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SCHREIBEN 

Schreibe eine E-Mail (minestens 140 Wörter). 

Du hast vor einer Woche deinen Geburtstag gefeiert. 
Ein Freund/Eine Freundin von dir konnte nicht zu deiner Feier kommen, weil er/sie krank war. 

 Beschreib: Wie war die Feier? 
 Begründe: Welches Geschenk finden Sie besonders toll und warum? 
 Mach einen Vorschlag für ein Treffen. 
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