
Name: ______________________________________   

Schule: ______________________________________  

~ 1 ~ 

 
L E S E V E R S T E H E N  

I. 

Lesen Sie den Text, danach antworten Sie so kurz wie möglich auf die 

Fragen! (Keine ganzen Sätze werden erwartet.)  

Weihnachtsgeschenke für Frauen  

 
Jedes Jahr immer wieder dasselbe Bild. Plötzlich ist es Mitte Dezember, Weihnachten steht 

vor der Tür, und viele Männer werden immer nervöser. Mit welcher Aufmerksamkeit soll 

man der Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten eine große Freude bereiten?  

Weihnachtsgeschenke für Frauen kann man nicht so leicht finden, das ist für viele Männer 

jedes Jahr ein großes Problem. Frauen finden immer etwas Negatives an einem Geschenk, 

egal was man kauft.  

Wenn er zum Beispiel einen Friseurgutschein schenkt, denkt die Frau sofort, dass er ihre 

Frisur schrecklich findet, oder schenkt er ein neues Parfüm, denkt sie sofort, dass er findet, 

dass sie nicht gut riecht.  

Wenn aber die Männer das Jahr über zuhören, was die Frauen im Geschäft beim Einkaufen 

sagen, dann haben sie mit den Weihnachtsgeschenken keine großen Probleme.  

Frauen erzählen zum Beispiel ihren Männern oft, dass sie beim gemeinsamen Shopping mit  

Freundinnen einen „traumhaft schönen Wintermantel“ gesehen haben - und reden danach oft  

über diesen „traumhaft schönen Mantel“. Männer können in diesem Fall sofort wissen, dass  

 dies ein ausgezeichnetes Weihnachtsgeschenk für die Frau ist.  

Für Männer, die weniger zuhören, sind die klassischen Geschenke immer wieder Düfte, 

Schmuck, Kosmetikartikel oder Schuhe.  

Der Mann kann seiner Frau auch zeigen, dass er sich für sie interessiert und sich mit ihr 

beschäftigt. Er kann beispielsweise Geschenke finden, die an ein gemeinsames Erlebnis, 

erinnern oder er verbringt einfach Zeit mit der Partnerin. Gerade heutzutage wird Zeit immer 

knapper und es bedeutet der Frau viel, wenn ihr Mann beispielsweise mit ihr ein Wochenende 

auf dem Land verbringen möchte.  
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Weiter kann für den Mann das Hobby der Frau eine große Hilfe bedeuten: Ist sie sportlich? 

Liebt sie Blumen oder Musik? Liest sie gerne? Reist sie gerne? Wenn man das weiß, kann 

man meist auch ziemlich schnell passende Weihnachtsgeschenke für Frauen finden.  

Eine sportliche Dame freut sich möglicherweise über eine neue Sportjacke oder einen 

Fitness-Center-Gutschein, die Musikliebhaberin über einen Konzertgutschein.  

Frauen freuen sich auch immer über Geschenke, die der Mann selbst gestaltet hat. Ein 

Kalender mit Familienfotos oder Fotos aus dem ersten gemeinsamen Urlaub kommt zum 

Beispiel sicherlich gut an. Man sieht, Weihnachtsgeschenke für Frauen zu finden ist gar nicht 

so schwer.  

Viel Glück, Männer!  

 

Fragen zum Text:  
 

1. Warum werden viele Männer im Dezember nervös? 

  _________________________________________________________________________  

2. Warum finden Männer das Beschenken nicht einfach? 

  _________________________________________________________________________  

3. Warum ist ein Friseurgutschein als Geschenk gefährlich? 

  _________________________________________________________________________  

4. Wie können Männer leichter passende Geschenke kaufen? 

  _________________________________________________________________________  

5. Woher können Männer wissen, was ihre Frau sich zu Weihnachten wünscht? 

  _________________________________________________________________________  

6. Was schenken unaufmerksame Männer ihren Frauen? 

  _________________________________________________________________________  

7. Was schätzen heutzutage Frauen besonders hoch? 

 _________________________________________________________________________  

8. Was kann die Auswahl der Geschenke erleichtern? 

 _________________________________________________________________________  

9. Was kann der Mann schenken, wenn seine Partnerin ein Hobby hat? 

 _________________________________________________________________________  
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10. Was kann der Mann machen, wenn er die Geschenke nicht unbedingt kaufen will? 

 _________________________________________________________________________  
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WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN 

WÖRTER AUS! 
C) 
II.  

Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort aus dem 

Schüttelkasten in die Lücken passt! Sie können jedes Wort im Kasten nur 

einmal verwenden. Nicht alle Wörter im Kasten passen in den Text.  

 

Wann ein Kind eine Krankheit vortäuscht 

 

Dass Kinder nicht zur (0) Schule wollen, ist nicht besonders ungewöhnlich. Manchmal 

versuchen sie, eine Krankheit vorzutäuschen, ……………(1) zu Hause bleiben zu dürfen. 

„Eltern sollten zuerst die ………….(2) Fakten ansehen: Hat ein Kind Fieber, wirkt es schlapp, 

schwach und hat ……………..(3) Spaß an Dingen, die es sonst immer gerne macht, dann 

spricht das meist ............ (4) einen richtigen Infekt“, erläutert Dr. Ulrich Fegeler vom 

Berufsverband der Kinder-  und Jugendärzte in Köln. „Auch wenn es ………………(5) hustet 

und einen roten ………………(6) hat, sind diese deutliche Signale.“ Wenn sich Eltern 

unsicher sind, …………….(7) sie mit ihrem Kind zum Arzt gehen.  

Wenn die angeblichen Symptome  .............. (8) Husten plötzlich verschwinden und das Kind 

dann………………(9) Probleme mit Freunden telefoniert, sollten die ………….(10) 

misstrauisch werden. Auch wenn angeblich ………………(11) Kinder stundenlang hellwach 

vor dem Fernseher oder Computer sitzen …………….(12), spricht dies eher für eine gute 

Gesundheit und für keine Krankheit.  

Wandernde Symptome -  ............ …..(13) Beispiel von Kopf- zu Fußschmerzen - können 

ebenso ein Hinweis sein, müssen …………….(14) aber nicht. „Versucht das Kind, häufiger 

………………….(15) Hause zu bleiben, sollten Eltern herausbekommen, 

………………...(16) sich dahinter nicht nur Schulunlust versteckt“, rät Dr. Fegeler. 

……………….. (17) Alter zwischen 5 und 7 sowie zwischen 11 und 14 Jahren sind Kinder  



Name: ______________________________________   

Schule: ______________________________________  

~ 5 ~ 

 

besonders empfänglich für „vorgetäuschte“ Krankheiten. Leidet das Kind aber unter Angst  

vor Mitschülern, Furcht ………………(18) dem Misserfolg bei bestimmten oder 

……………...(19) Prüfungen oder panikähnlichen Zuständen mit Bauchschmerzen oder 

Atembeschwerden, sollten Eltern unbedingt und möglichst schnell mit dem Kinder- und 

Jugendarzt ………………..(20) eventuell notwendige Maßnahmen sprechen. 

 

 

 

A  ALLEN  J  KRANKE  S  UM  

B  DEUTLICH  K  MEDIZINISCHEN  T  ÜBER  

C  ELTERN  L  OB  U  VOR  

D  ES  M  OHNE  V  WENN  

E  FÜR  N  PLÖTZLICH  W  WIE  

F  HALS  O  SEIN  Z  ZU  

G  IM  P  SOLLTEN  X  ZUM  

H  KEINEN  Q  SONST  Y  ZUR (0) 

I  KÖNNEN  R  STÄNDIG    

 
 
20 P/ _____ P
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WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN 

WÖRTER AUS! 

III. 

Lesen Sie den folgenden Kurztext! Markieren Sie für jede Lücke die 

richtige Lösung (A, B oder C)! Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung.  

 

Freizeit und Tourismus 

 
Unsere Stadt lässt  ................. (1) auf vielfältige Weise entdecken. Kulturinteressierte und 

Sportbegeisterte kommen bei uns ebenso …………….(2) ihre Kosten wie 

Erholungssuchende und Naturfreunde. Erkunden Sie die Stadt Varel mit ………………(3) 

abwechslungsreichen und reizvollen Landschaft.  

Interessante Ausflugsziele und  ............ (4) in der Stadt und der näheren Umgebung, ein 

breites Sport- und Freizeitangebot - auch für Kids und Jugendliche - und ein aktives 

Vereinsleben  warten  ........................... (5) Sie.  

Das Nordseebad Dangast  .................... (6) nicht nur mit dem Charme eines friesischen 

Fischerdorfes, hier können Sie auch die …………………(7) Natur, den Strand oder eine der 

modernen Freizeiteinrichtungen  .......... (8). Und ………………..(9) einem erlebnisreichen 

Tag warten Restaurants, Bistros und gemütliche Kneipen, ………………(10) Sie mit 

kulinarischen Spezialitäten zu verwöhnen.  
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1  A  sich B  sie  C  selbst  

2  A  in  B  auf  C  zu  

3  A  ihrer  B  seiner  C  unserer  

4  A  Panorama  B  Aussicht  C  Sehenswürdigkeiten  

5  A  für  B  an  C  auf  

6  A  lockt  B  ruft  C  wartet  

7  A  einzige  B  einzelne  C  einzigartige  

8  A  erleben  B  verleben  C  überleben  

9  A  mit  B  bei  C  nach  

10 A  damit  B  um  C  
-  
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Setzen Sie die 

Präpositionen und die 
Artikel ein! 

an, auf, bei, in 

IV. 

Die Passagiere gingen ……………………………… Bord. An Sommerabenden spielen die Kinder 

gerne ……………… Spielplatz. Briefmarken können Sie ………………….. Schalter kaufen. Die 

Kinder standen ……………………….. Wasser und warfen Steine hinein. Harkány liegt 

………………… Pécs. Ich sah meinen Bekannten………………. Ecke stehen. Sie geben den Brief am 

besten ………………… Post auf. Sie trug den Ring ………………… Zeigefinger. Wann gehst du 

dieses Jahr …………………………. Urlaub? Wenn ich schreibe, sitze ich ……………… 

Schreibtisch. 

10 P/ _____ P
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TEST 

 

V. 

Wählen Sie die richtige Lösung aus! 
 
1. Sie hatte hohes Fieber, ... blieb sie nicht zu Hause.  

A. trotzdem 

B. obwohl 

C. obzwar 

D.  zwar 

2. Ich habe den Mann nur vom Sehen ...  

A. gekannt   

B. gekennt  

C. bekannt  

D. bekannt geworden  

3.Wenn ich nur ... , ob er wirklich kommt! 

A. wüsste  

B. könnte 

C. kennte  

D. können würde 

4.Hoffentlich habe ich keinen Fehler ...  

A. vergangen  

B. begangen  

C. entgangen  

D. ergangen  

5. Gestern ... unsere Freunde ...  

A. holten wir …………vom Bahnhof ab  

B. sind wir für …………..zum Bahnhof gegangen 

C. sind wir um ……….. zum Bahnhof gegangen  

D. haben wir              vom Bahnhof geholt  

6. Es ist sehr wichtig für uns, diesen Vertrag ...  

A. zu binden 

B. anzuschließen 

C. abzuschließen 

D. zu verbinden 

7. Er spricht so laut, als .. 

A. er allein im Haus wäre  

B. allein er im Haus wäre  

C. er wäre allein im Haus  

D. wäre er allein im Haus  
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8. Wir meinen, es sei jetzt genug ... worden, wir müssen jetzt etwas tun.  

A. geredet 

B. geäußert 

C.  mitgeteilt  

D. abgehalten  

9. Unser Fernseher ist kaputt. Er muss unbedingt .... 

A. reparieren lassen 

B. zur Reklamation 

C. repariert werden  

D. die Reparatur 

10. Es tut mir leid, dass ich ...  

A. konnte euch nicht besuchen  

B. euch habe nicht besuchen können,  

C. euch nicht besucht können habe  

D. habe euch nicht besuchen können  

11. Inge ist wirklich hübsch. Sie ist uns sofort ...  

A. gefallen 

B. eingefallen 

C. aufgefallen 

D. zugefallen 

12. Wir bewunderten das Panorama der ungarischen Hauptstadt, ...  

A. eine der schönsten Städte Europas  

B. eine der schönsten Stadt in Europa  

C. einer der schönsten Städte Europas 

D. eine der schönsten Städte Europa 

13. Der kleine Fritz spielt nach dem Unterricht Fußball, anstatt ...  

A. er nach Hause geht 

B. er nach Hause zu gehen 

C. nach Hause zu gehen 

D. dass er nach Hause gehen 

14. Schneiders wollen den Geburtstag des Vaters zu Hause feiern. Gestern ... die Familie vom 

Plattensee angekommen.  

A. ist 

B. hat 

C. sind 

D. haben 

15. Der Kerl sprang aus dem ... Zug.  

A. gefahrenen  

B. fahrenden  

C. erfahrenden  

D. fahrende 

16. Ich bleibe heute zu Hause, meine Eltern wollen mich ... besuchen.  

A. dennoch  

B. jedoch  

C. zwar  

D. nämlich  
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17. Man erkennt ihn leicht ... seinem Gang.  
A. an  

B. auf 

C. in 

D. von 

18. In diesem Zimmer gibt es ... 

A. kein großer Tisch  

B. keine große Tische  

C. nicht großer Tisch  

D. keinen großen Tisch  

19. Der Professor hat ihn ...  

A. kommen gesehen  

B. kommen sehen  

C. gekommen gesehen  

D. gekommen sehen  

20. In zwei Monaten möchten wir nach Italien fahren. Wann müssen wir den Pass…….? 
A. ausfüllen  

B. aufgeben  

C. beantragen  

D. bestellen 

21. Dieser Lehrer verfügt ... Unterrichtserfahrungen.  

A. über reiche  

B. auf reiche 

C. mit reichen  

D.  um reiche  

22. Der Professor, ... Geburtstag wir feiern, ist 60 Jahre alt. 

A. dessen  

B. derer 

C. deren 

D. denen 

23. Der koreanische Student verlässt morgen Budapest und kommt erst am Montag in …….. 

Heimat an. 

A. seine ferne  

B. seinem fernen  

C. seiner ferner  

D. seiner fernen  

24. Es ist schön, ... aufgehört hat zu regnen. Jetzt können wir endlich gehen.  

A. als es  

B. dass es 

C. seit  

D. wenn  

25. Ihre beste Waffe gegen Nässe: ... 

A. ein Revolver 

B. Vitamintabletten 

C. ein Regenschirm 

D. ein Buch 

26. „Kauft Ingrid auf dem Markt Tomaten?“  

„Ja, ... so viel kosten.”  
A. wann sie schon nicht  

B. wenn sie nicht mehr  

C. wann sie nicht mehr  

D. weil sie schon nicht  
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27. Ich kann dir ausführlich über die Arbeit in unserem Betrieb berichten, ...  

A. denn ich schon 10 Jahre dort arbeite  

B. ich arbeite ja schon 10 Jahre dort  

C. weil ich arbeite schon 10 Jahre dort  

D. arbeite ich nämlich schon 10 Jahre dort  

28. Peter ist unhöflich. Er grüßt ... nicht 

A. man 

B. einen 

C. einem  

D. keinen  

29.  

A. Wer an diesem Kurs nicht teilnimmt, schickt ihn unser Betrieb nicht ins Ausland. 

B. Wer nimmt an diesem Kurs nicht teil, den unser Betrieb nicht ins Ausland schickt. 

C. Wer an diesem Kurs nicht teilnimmt, den schickt unser Betrieb nicht ins Ausland. 

D. Wer an diesem Kurs nicht teilnimmt, ihn schickt unser Betrieb nicht ins Ausland. 

30.  Der Student bemüht sich, ... beenden.  

A. seine Aufgabe schnell zu  

B. um seine Aufgabe schnell zu  

C. seine Aufgabe zu schnell 

D. zu seiner Aufgabe schnell zu 

31.  „Warum beeilt ihr euch so?“  

„ ... auf jeden Fall vor 10 Uhr in der Stadt zu sein.“  

A. Für 

B. Um 

C. Wegen 

D. Weil 

32.  Du ... es nicht so ernst nehmen, wenn er schimpft.  
A. darfst  

B. hättest 

C. lässt 

D. scheinst 

33. Peter ist kein schlechter Vater. Er ... sich sehr um seine Kinder.  
A. besorgt 

B. handelt 

C. kümmert 

D. pflegt 

34.  Wir haben viel Freude …. unseren Kindern.  
A. in 

B. an 

C. von 

D. über 

35. Weiß er, dass er die Arbeit schon ... 

A. beenden haben sollte  

B. beendet sollen hätte  

C. sollte beenden haben  

D. hätte beenden sollen  
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36.  Muss ich in Leipzig ... einen anderen Zug ... ?  

A. in………aussteigen 

B. aus ……einsteigen 

C. in ……..einsteigen 

D. aus …….umsteigen 

37. Der Kellner gießt den Wein aus der ... in das …………..  

A. Flasche …….Glas 

B. Flaschen ……Gläser 

C. Glas …….Flasche 

D. Gläser …..Flaschen 

38. Ich habe die Kaufhalle verlassen, ohne ...  

A. dass ich keinen Käse gekauft habe  

B. dass Käse gekauft zu haben  

C. ich Käse gekauft habe 

D. Käse gekauft zu haben  

39. Die Kunststoffe sind in den letzten Jahren billiger ...  

A. worden 

B. gekommen 

C. gekostet 

D. geworden 

40. Viele können sich ... nicht gewöhnen.  

A. an den starken Verkehr  

B. zum starken Verkehr  

C. den starken Verkehr  

D. in den starken Verkehr   

41. Ich habe die Hausaufgabe wieder nicht geschrieben. Ich hatte dazu weder Lust…… 

A. oder Zeit 

B. noch Zeit nicht 

C. noch Zeit 

D. wie keine Zeit 

42. Ich war froh, ... ich ihn gestern im Theater erblickte.  
A. als 

B. wenn 

C. wann  

D. denn  

43.  Karl kann den Inhalt des Romanes nicht erzählen, ... 

A. er schien den Roman nicht zu lesen  

B. er scheint den Roman nicht lesen  

C. er schien den Roman nicht gelesen haben  

D. er scheint den Roman nicht gelesen zu haben  

44. Schade, dass wir nicht nach Italien fahren konnten, ...  

A. es hätte schön sein wollen 

B. es könnte schön sein 

C.  es hätte schon sein können  

D. es würde schön sein  
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45. .... des Krieges haben sie nie genug zu essen bekommen. 

A. Trotz 

B. Während 

C. Unter 

D. Entlang 

46. Im Korridor ist es kalt. Dürfte ich ins Zimmer ... ?  

A. eingehen  

B. hereingehen 

C. hineingehen  

D. hingehen 

47. Rufen Sie ihn lieber an, ... , Sie hätten es vergessen!  

A. um nicht zu denken 

B. dass er nicht denken würde 

C. damit nicht zu denken  

D. damit er nicht denkt  

48. Das Abendblatt meldete, dass die Delegation aus Deutschland schon gestern in 

Budapest eingetroffen ...  

A. habe 

B. sei 

C. würde 

D. hätte 

49.  „Hat man diese wichtige Angelegenheit immer noch nicht erledigt?“  
„Doch, sie ist schon erledigt ... “  

A. geworden  

B. worden wäre 

C. worden 

D. werden 

50.  Vor der Ankunft der Gäste muss ich noch ... 

A. Zigaretten versorgen  

B. Zigaretten besorgen 

C. Zigaretten sorgen 

D. um Zigaretten sorgen 
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